MEMO EMAIL UND / ODER CALLSHEET

Wenn es an der Zeit ist das Callsheet zu schreiben, habt ihr eure Crew Mitglieder bereits über euren
„grünen“ Dreh informiert und ihnen erklärt, warum eure Aufforderungen nachhaltiger zu arbeiten wichtig sind.
Verweist an dieser Stelle gern auch zu Green Departments.

www.werbefilmproduzenten.de/greendepartments

Erinnern ist gut, daher haben wir einen Text für euch verfasst,
den ihr nutzen und für euren Dreh adaptieren könnt.
Kopiert ihn – gut sichtbar, vielleicht in Grün - in eure Email oder direkt auf das Callsheet.
Und vergesst nicht, auch die Agentur, den Kunden und die Darsteller mit einzubinden.

TEXTVORSCHLAG:
Wie bereits angekündigt möchten wir diese Produktion nachhaltig gestalten. Hier sind einige Möglichkeiten,
die wir während des Drehs gern umsetzen möchten. Weitere Infos erhalten ihr auch unter:

www.werbefilmproduzenten.de/greenproduction

Öffentliche Verkehrsmittel: ** entsprechende Informationen angeben**
Fahrzeuge, Licht/Kamera, Art Department, private PKW: Bitte stets den Motor abschalten und niemals ein
Fahrzeug im Leerlauf laufen lassen.
Nächstgelegene Ladestation für Elektrofahrzeuge: ** entsprechende Information angeben**
Callsheets, Dispositionen, Skripts und Storyboards: Um Papier zu reduzieren, drucken wir keine einzelnen
Exemplare, sondern halten A3 Ausdrucke für alle sichtbar am Set bereit. Sprecht uns an, sofern ihr etwas
ausgedruckt braucht.
Wasser: Wir verbannen die Plastikflaschen vom Set. Sofern ihr habt, bringt bitte eine eigene Wasserflasche mit
oder beschriftet euer Glas mit Namen und nutzt es öfter als 1x. Wasser kann jederzeit an den Wasserstationen
abgefüllt werden.
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Kaffee/Tee: Wir möchten den Pappbecher Abfall reduzieren. Sofern ihr habt, bringt bitte eine eigene
Thermoskanne mit oder beschriftet euren Becher mit Namen und nutzt ihn öfter als 1x.
Catering: Unser Catering besteht zu 50% aus fleischfreien Speisen, vegane Optionen möglich. Zusätzlich wird
es einen Veggie Tag geben.
Müllentsorgung & Recycling: Bitte nutzt die ausgeschilderten Mülleimer sorgfältig. Wir trennen nach
Wertstoffen, Restmüll, Biomüll und Papier. Art Department bitte gesonderte Recycling Optionen abfragen.
Übrig gebliebene Lebensmittel: Am Ende des Tages bleibt viel Essen übrig. Wer möchte, kann dies mit nach
Hause nehmen. Denkt dafür an entsprechende Behälter. Übrige Lebensmittel werden an das Obdachlosenheim
XY gespendet.
Plastiktüten: Wir möchten keine Plastiktüten in Umlauf bringen. Bitte nutzt die Stofftaschen, die wir für den
Dreh bereit liegen haben.
Energieeinsparung: Schaltet alle elektrischen Arbeitsgeräte während der Mittagspause ab.

Ihr könnt auch noch hinzufügen, wohin Requisiten und Kostüme nach dem Dreh gespendet werden.
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