Fragebogen Videodreh mit Lady Susan
Vorname:
Nickname:
E-Mail-Adresse:
Telefon:
Alter:
gedreht werden soll mit Maske		

ja		

nein

Lieber Darsteller. Bitte lies Dir diesen Fragebogen sorgfältig durch. Ich weiss, es ist viel Text, aber
so können viele Fragen bereits im Vorfeld geklärt und Missverständnisse vermieden werden. Solltest Du dennoch Fragen haben, so können wir diese selbstverständlich entweder per Mail, telefonisch oder direkt vor dem Dreh vor Ort klären.
Ich freue mich auf intensive Momente mit Dir und hoffe, dass wir gemeinsam viel Spass haben
werden...
Lady Susan

ACHTUNG!
Aus gegebenem Anlass hier noch einmal der ausdrückliche Hinweis: VOR dem Dreh wird ein IDShot von Dir gemacht, auf dem Dein Gesicht zu erkennen ist. Diesen ID-Shot reiche ich bei diversen Portalen ein, um die Videos dort veröffentlichen zu können. Deine persönlichen Daten werden
jedoch selbstverständlich NICHT veröffentlicht. Der ID-Shot ist notwendig um sicherzustellen, dass
keine heimlich gemachten Aufnahmen im Internet veröffentlicht werden, sondern die Darsteller von
den Aufnahmen in Kenntnis gesetzt wurden und hiermit einverstanden sind.
Mit mir sind folgende Spielarten möglich:
Spanking					soft 		mittel 		hart
Flagellation					soft 		mittel 		hart
Rohrstockerziehung				soft 		mittel 		hart
Bastonade					soft 		mittel 		hart
CBT						soft 		mittel 		hart
Ballbusting 					soft 		mittel 		hart
Nippelfolter 					soft 		mittel 		hart
Kratzen 					soft 		mittel 		hart
Kneifen 					soft 		mittel 		hart
Reizstrom					soft 		mittel 		hart
Wachs					soft 		mittel 		hart
verbale Demütigung				ja		nein
Natursekt					ja 		nein 		mit Aufnahme
Käfighaltung/ Inhaftierung 			
ja 		
nein
Military Drill					ja 		nein
Klinikspiele					ja 		nein
peinliche Untersuchung 			
ja 		
nein
Analdehnung 				ja 		nein
Strap on 					ja 		nein
Nadelung 					ja 		nein
wenn ja: □ Brustwarzen
□ Oberkörper
□ Arme		
□ Beine
□ genital
□Anus

□ Po

Nähspiele					ja		nein
Unterspritzungen				ja 		nein
Rollenspiel					ja 		nein
Outdoor					ja		nein
Bi-Spiele mit anderen Sklaven		
ja 		
nein
wenn ja: 					Anal aktiv 		passiv
						oral aktiv 		passiv
Spermaspiele				ja		nein
Adult Baby Play				ja 		nein
Gemeinschaftserziehung
mit anderen Damen (dominant)		
ja		
nein
mit anderen Sklaven			ja		nein
Sonstiges:
Hinweise für Darsteller:
Um mit Dir drehen zu können benötige ich vorab diesen ausgefüllten Fragebogen, um mich auf
den Dreh vorbereiten zu können. Vor dem Dreh direkt werden Deine korrekten Personalien aufgenommen. Bringe hierzu bitte Deinen Personalausweis mit. Deine Daten werden selbstverständlich
absolut vertraulich behandelt. Am Drehtag wird zudem ein Darstellervertrag mit Dir abgeschlossen. Ich werde Dir rechtzeitig den konkreten Drehtermin und den Ort mitteilen und bitte darum, mir
rechtzeitig Bescheid zu sagen, ob Du am Dreh teilnehmen kannst oder nicht.
Spontanentschlossene sind willkommen, müssen jedoch mit Wartezeiten rechnen. Wenn zu viele
Darsteller bereits fest eingeplant sind kann es vorkommen, dass ich für Dich an diesem Tag dann
leider keine Verwendung habe. Daher melde Dich bitte rechtzeitig - das ist für alle Beteiligten
stressfreier und Du kannst Dir sicher sein, mein Opfer an diesem Tag zu sein. Solltest Du dennoch
spontan vorbei kommen so bringe bitte den Tribut passend mit. Vergiss Deinen Personalausweis
nicht - ohne Ausweis können wir nicht drehen.
Du solltest am Drehtag genügend Zeit und Lust auf eine Session vor (kleinem) Publikum mitbringen. Es ist mir wichtig, ein Vorgespräch mit Dir zu führen und alles in Ruhe zu machen. Zeitdruck
bringt niemandem etwas und führt auch zu keinen guten Ergebnissen. Du kannst gerne zusehen,
wenn ich mit den anderen Darstellern beschäftigt bin. Dass Du dich hierbei ruhig zu verhalten
hast, versteht sich von selbst. Gegebenenfalls drehe ich auch Gruppenszenen, sofern es passt.
Für Getränke (Cola, Mineralwasser und Kaffee) ist gesorgt. Du kannst selbstverständlich vor und
nach dem Dreh duschen.
Die Drehs finden vorzugsweise am Wochenende in meinem Studio statt. Hin und wieder sind
Drehtermine auch unter der Woche (abends) möglich. Die Termine gebe ich immer rechtzeitig
bekannt.
Du kannst Dich jederzeit bei mir für Drehs bewerben. Bitte achte hier auf den passenden Ton und
auch darauf, dass der Videodreh keine Session nach Deinen Wünschen ist. Natürlich werden
auch hier Deine Vorlieben und Tabus berücksichtigt, allerdings erfülle ich hier keine speziellen
Wünsche was Praktiken, Rollenspiele oder auch mein Outfit betrifft. Da ich immer mit mehreren
Darstellern gleichzeitig bzw. nacheinander drehe, wäre das praktisch unmöglich umzusetzen (zumal ich mir im Vorfeld Gedanken darüber mache, was ich gerne machen möchte).
KOSTEN:
normal: Ich spiele mind. 1 Stunde mit Dir, eventuell auch länger. Du wirst auch in Gruppenszenen eingebunden, sofern es passt. Der Tribut beträgt 100,- Euro und Du bekommst eine

DVD mit den mit Dir gemachten Aufnahmen zu Deiner privaten Verwendung.
kurz: Ich spiele ca. 15-20 Minuten mit Dir. Dieses kurze aber intensive Erlebnis honorierst
Du mit 50,- Euro. Du erhältst keine DVD.
Dreh nach Deinen Wünschen: Falls Du nicht möchtest, dass die Aufnahmen auf einem
Portal veröffentlicht werden, kannst Du trotzdem an einem Videodreh teilnehmen. Hierzu
vereinbaren wir dann einen konkreten Termin und Du teilst mir vorab Deine Vorstellungen
mit. Der Dreh ist von Dir mit 250,- Euro/ Stunde (Klinik ab 300,- Euro/ Stunde) zu honorieren
und die Aufnahmen erhältst ausschließlich Du zu Deiner privaten Verwendung (keine Veröffentlichung!).
Ich bitte um Vorkasse auf mein Geschäftskonto:
Lady Susan
Postbank Berlin
BLZ: 100 100 10
Konto: 890 18 107
oder per Amazon-Gutschein an meine E-Mail-Adresse lady-susan@gmx.de
Spontanentschlossene bezahlen den Tribut bitte direkt nach Eintreffen im Studio.
Ich weise darauf hin, dass keine Rückerstattung bei Nichterscheinen oder Ausschluss erfolgt.
Studioadresse:
Studio S (Ladengeschäft)
Drontheimer Str. 4
13359 Berlin
Veröffentlichungsrechte:
Die Veröffentlichungsrechte liegen ausschließlich bei mir und meiner Produktionsfirma Pain Productions GbR.
Das Material kann jederzeit ganz oder teilweise veröffentlicht werden, und zwar sowohl im Internet
(z.B. My Dirty Hobby, Amateurcommunity) als auch auf DVD und sonstigen Medien. Mit Unterzeichnung dieses Fragebogens und/ oder des Darstellervertrages erklärst Du Dich unwiderruflich
hiermit einverstanden.
Ausschluss vom Dreh:
Ich behalte mir – wie sonst auch – vor, einzelne Darsteller vom Dreh auszuschließen. Ausschlussgründe sind für mich insbesondere jegliche Form von Drogen- oder Alkoholmissbrauch, unangemessenes Verhalten oder eine fehlende Körperhygiene.
Wiederholungstäter/ kleines Dankeschön von mir:
Wer regelmäßig an meinen Drehs teilnimmt, erhält nach dem dritten gemeinsamen Dreh einen
Einkaufsgutschein für meinen Onlineshop im Wert von 20,- Euro als kleines Dankeschön von mir
(gültig ab 01.06.2016, Mindestbestellwert 60,- Euro)
Ich freue mich immer, wenn regelmäßige Begegnungen vor der Kamera festgehalten werden und
der Zuschauer das bereits bestehende Vertrauen und den Spass aller Beteiligten sehen kann.

