
 
 

FAQ – Welcome Home Studio  
 
 
Für wieviele Leute ist das Studio geeignet? 
Eine optimale Größe hat das Studio für eine Crew von bis zu 12 Personen. Es ist auch möglich mit mehr Leuten zu 
produzieren, da würden wir aber empfehlen, das Studio vorher zu besichtigen. Es gibt auch Kaffee. Kekse bringst Du 
dann mit ;) 
 
Kann ich mir das Studio vorher angucken? 
Gerne kannst du auf einen Kaffee vorbeikommen und das Studio vor der Produktion besichtigen. Dazu machst du am 
besten einen Termin mit uns per Mail aus. 
 
Kann man das Studio auch stundenweise mieten? 
Leider nein, wir vermieten das Studio ausschließlich für ganze Tage aus organisatorischen Gründen. 
Das ist nichts Persönliches, wurde aber einstimmig entschieden – von einer Person. 
 
Kann ich das Studio für eine Party mieten? 
Leider nein, wir haben noch ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn. Das wollen wir auch so beibehalten.  
Aber wenn ihr einen anderen Ort gefunden habt, kommen wir gerne vorbei und feiern mit. 
 
Kann ich das Studio für andere Veranstaltungen mieten? 
Kommt darauf an, was ihr vorhabt -  let´s talk! 
 
Wie buche ich das Studio? 
Du schreibst uns über unsere Mail. 
Gerne kannst Du uns dabei  schon diese Fragen beantworten: 
Was ist euer Wunschtermin?  
Habt ihr vielleicht einen Ausweichtermin, falls der Wunschtermin belegt sein sollte. Oder seid ihr sogar zeitlich flexibel? 
Wieviele Leute werden ungefähr am Set sein? Corona und so... 
Wofür ist die Produktion? Geht es um Video / Foto oder beides? Oder etwas ganz anderes? 
Was benötigt ihr an Equipment? 
Wie sieht euer Zeitplan ungefähr aus? 
 
Was heißt 1. Option / 2. Option? 
Wir vergeben intern Optionen, da sich Anfragen teilweise schnell verändern. Wenn du eine 1. Option hast, kannst du 
sicher sein, dass du den Termin fest hast.  
Die zweite Option bedeutet quasi die zweite Geige. Du stehst also an, weil jemand vorher Interesse gezeigt hat. 
Bei einer 2. oder 3. Option versuchen wir den Termin möglichst schnell zu klären und updaten dich möglichst zeitnah. 
 
Regulärer Studiotag / Overtime 
Unser regulärer Studio-Tag geht von 10-18 Uhr. Danach und davor nehmen wir 35€ pro Stunde Overtime.  
 
Kann ich auch am Wochenende produzieren? 
Produktionen am Wochenende sind natürlich möglich.  
Da wir normalerweise am Wochenende eher eine Radtour machen, haben wir einen Wochenendzuschlag von 50%. 
Und nein, den Schlüssel können wir Dir leider nicht aushändigen. Das hat was mit der Versicherung zu tun. 
 
Ich bin armer Student, ein Start Up mit Mini-Budget oder mache eine freie Arbeit? 
Frage uns gerne und schildere uns dein Vorhaben, aber bitte bedenke, dass wir auch hohe monatliche Mietkosten 
haben. Deshalb ist unsere niedrigste Tagesmiete 300€. Leider können wir dir darunter keinen Preis anbieten, da auch 
immer jemand vor Ort sein muss und wir uns sonst leider wirtschaftlich nicht tragen würden.  
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Kann man bei euch auch Equipment mieten?  
Ja und hier findest du unsere aktuelle Equipmentliste mit allen Preisen. 
Schreibe uns, was du ausleihen möchtest, dann checken wir die Verfügbarkeit. 
Alternativ hat DRS alles zu bieten, was das Herz begehrt. Auf Wunsch kann man sich auch einen dort einen Kurier 
bestellen und das Equipment wird direkt hierher geliefert. 
 
Ich brauche einen Hintergrund mit Aufhängesystem, habt ihr so etwas da? 
Wir haben ein zwei Stative mit Stange zum Aufhängen der Hintergrundrolle da. Diese könnt ihr gerne benutzen.  
Bringt aber gerne eine eigene Rolle Hintergrund mit oder leiht sie gerne von DRS aus.  
 
Habt ihr auch Dauerlicht / Filmlicht? 
Wir haben nur Blitze zum Fotografieren da. Dauerlicht müsstet ihr euch extern buchen. Ein kleiner Hint: DRS. 
 
Habt ihr Stellwände? 
Ja, wir haben vier Stellwände aus Holz – hier findest du ein Bild. 
Diese sind relativ schwer und müssen verschraubt werden. In Absprache mit uns kann man sie umstreichen.  
 
Habt ihr eine Kleiderstange und Steamer? Make up Tisch? 
Wir haben eine Kleiderstange da mit Kleiderbügeln, Steamer, Spiegel und einen MakeUp-Tisch. Ihr könnt gerne alles 
benutzen. Es wäre aber gut, wenn ihr destilliertes Wasser mitbringen könntet für den Steamer.  
 
Gibt es eine Küche und Geschirr / Besteck? 
Ja, allerdings ist die Küche im Office. Deshalb empfehlen wir im Moment wegen Corona, eher Essen zu bestellen. 
Unser Geschirr und Besteck könnt ihr nach Absprache benutzen. 
 
Gibt es Parkplätze? 
Es gibt zwei Studio-Parkplätze direkt vorm Aufzug, die ihr gerne benutzen könnt. 
 
Gibt es einen Aufzug? 
Ja. Unser Aufzug kann schon recht schwer heben, aber ist nicht der Größte. Schwere Kisten, Stative und 
Hintergrundrollen passen aber easy rein. Für lange Gegenstände gibt es einen Trick - frag uns. 
 
Wie läuft es am Tag der Produktion ab? 
Am Tag eurer Produktion ist immer jemand von uns vor Ort, der euch morgens aufschließt und auch für die wichtigsten 
Fragen bereitsteht. Und die Kaffeemaschine anschmeißt natürlich.  
 
Gibt es Corona-Einschränkungen? 
Wegen Corona trennen wir Office und Studio. Wir versuchen, dass möglichst wenig Leute hin und herlaufen, gut zu 
lüften und haben Desinfektionsmittel vor Ort. Wir würden euch aber empfehlen eigene Masken mitzubringen. 
 
 
Habt einen schönen Tag – wir freuen uns auf euch! 
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