
www.prmaximus.de/43783

 

Professionelles Casting mit der Castingagentur München
Unikum - Die Castingagentur München

Wer daran interessiert ist, das Modeln zum Beruf zu machen, der ist bei der Castingagentur  München am richtigen Platz. Für nur 50,- Euro können Sie
sich zum Einführungspreis eine Sed Card von sich ausstellen lassen und sogar die gefertigten Fotos direkt auf CD mitnehmen. Anhand der Sed Card
kann der potenzielle Auftraggeber erkennen, ob sie für eine bestimmte Aufgabe geeignet sind oder nicht. Mit der Sed Card haben Sie zum Beispiel die
Möglichkeit, als Komparse zu arbeiten, kleine Sprechrollen zu übernehmen, Produkte zu präsentieren, an Fotoshootings teilzunehmen, für Werbeplakate
und Anzeigen zu modeln, sich für Kataloge fotografieren zu lassen, an Modeschauen oder Kunstevents  teilzunehmen, bei einem Werbespot mitzuwirken
oder für die Internetwerbung zu arbeiten. Die Teilnahme ist absolut einfach. Sie müssen sich nur an die Castingagentur wenden und einen Fototermin in
München vereinbaren. Wenn Sie die Sed Card erwerben, dann erwartet Sie ein professionelles Fotoshooting, vor dem Sie selbstverständlich ordentlich
gestylt werden. Die Fotoserie umfasst bis zu 50 Aufnahmen, die unter unterschiedlichen Lichtbedingungen aufgenommen wurden und auch von den
Posen und den Kleidungsstilen her völlig verschieden sind. Neben attraktiven Fotografien enthält die Sed Card auch Eckdaten zu Ihrer Person, zum
Beispiel die Kleidergröße, den Namen und das Alter.
Eine Castingagentur besteht aus einem Pool verschiedener Modelle, welche für diverse Printmedien, das Fernsehen oder allgemein für die Werbung zur
Verfügung stehen. Die Kunden der Castingagentur München suchen nicht nach Menschen mit dem perfekten Maß, sondern nach Personen mit einer
individuellen Ausstrahlung. Wichtig ist hierbei in erster Linie die Identifikationsmöglichkeit des Betrachters.
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Unsere Unikum Castingagentur in München   ist immer interessiert an...    Individualisten mit Spaß an der Selbstdarstellung allen Altersklassen ( die ja
auch in der Werbung vertreten sind ) schönen und / oder interessanten, selbstbewussten Menschen   NUR MUT !!  Vielleicht sehen wir etwas in Ihnen,
das Sie selbst noch nicht entdeckt haben.   Schicken Sie einfach unverbindlich ein paar Fotos an uns.
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