Checkliste - Ihre Anfrage
__________________________________________________________________________
Diese Checkliste dient als Grundlage für ein erstes Gespräch bzw. die Erstellung eines Angebots.
Je mehr Informationen Sie angeben können, desto genauer wird unsere vorläufige Preisermittlung.
Gerne erstellen wir dann auch ein schriftliches Angebot.
Das Formular ist als Unterstützung zum Komplettieren der notwendigen Informationen gedacht.
Sie können es direkt am Computer bearbeiten und ausdrucken, es als Notiz für ein Beratungsgespräch nutzen oder es uns einfach per Fax zusenden.

Telefonisch erreichen Sie uns unter: 0221-222 538-0, per Fax unter 0221-222 538-19.

Allgemeine Angaben
Ihre Kontaktdaten
Firma, Ihr Name,
Adresse
Telefon /Fax

(bitte angeben, wenn Sie uns ein Fax senden)

Website /E-Mail:

Bis zu welchem Datum
benötigen Sie das
Angebot spätestens?

Wann /für welchen
Zeitraum ist die
Produktion geplant?

Angaben zum Projekt
Sprachen

Textlänge
(pro Sprecher und
Sprache)

www.eurovoice.de

(Bitte geben Sie alle gewünschten Zielsprachen an, evtl. die Landesvariante, z.B.
britisches oder amerikanisches Englisch usw.)

(Bitte geben Sie an, wie viele „Zeichen inklusive Leerzeichen“ der zu sprechende
Text hat (zu ermitteln in einem Worddokument unter dem Menüpunkt „Extras“). Falls
Ihnen der Text nicht vorliegt, geben Sie bitte in etwa die gesprochene Textlänge in
Minuten an.)

Fon 0221-222 538.0

Fax 0221-222 538.19
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Werden Übersetzungen
und/oder Adaptionen
gewünscht?

Kurze
Projektbeschreibung

Verwertung

Haben Sie spezielle
Sprecherwünsche?

(Bitte geben Sie an, ob der Text übersetzt und/oder auf Bild angepasst werden soll.
Sind Dialoge /gespielte Rollen /Interviews (O-Töne) enthalten und sollen diese als
Voiceover oder lippensynchron übersetzt werden ?)

(Bitte geben Sie an, was vertont werden soll:
z.B. ein Industriefilm „Maschinenbau“ oder E-Learning „Rechtschreibprogramm“ oder
Audioguide „Nationalgalerie Berlin“, usw.)

(Bitte geben Sie an, wie, wo und ggf. wie lange das Medium später eingesetzt wird.
Fragen hierzu können wir gerne im persönlichen Gespräch klären.)

(Sie können die Stimmen aller Sprecherinnen und Sprecher unseres Sprecherpools
auf unserer Website hören.)

Ihre weiteren Fragen:

www.eurovoice.de
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