
BLACK-BONNIE GIRL 2021
Infos zum Fotoshooting 2021: 

Black-Bonnie Girl am 30. August auf der Wild-Line in Bad Wildbad

A wie Allergie:

Da das Fotoshooting draußen mitten in der Natur stattfindet, solltest du eine Allergietablette nehmen, falls du Probleme 
mit Pollen hast.

A wie Anreise:
Die Anreise nach Bad Wildbad erfolgt in eigener Regie und auf eigene Kosten.

B wie Begleitperson:
Gerne kannst du eine Begleitperson mitbringen. Allerdings erhalten nur unsere Kandidatinnen für das Fotoshooting freien
Zugang zur Hängebrücke. Begleitpersonen müssen während der Aufnahmen draußen warten.

B wie Besucherzentrum:
Das Besucherzentrum direkt an der Hängebrücke dürfen wir zum Umziehen nutzen. Dort können auch deine persönlichen
Gegenstände eingeschlossen werden, während wir zum Fotoshooting auf der Brücke sind.

D wie Datenschutz:
Eigentlich liegt es in der Natur eines Fotoshootings, dass die entstandenen Bildaufnahmen im Internet landen. Dies kann 
selbstverständlich widerrufen werden. Allerdings behalten wir uns vor, bei einem Widerruf alle, bis dahin entstandenen 
Kosten für die Fotografin, die Werbeagentur (Layouts, Entwürfe für Flyer und Anzeigen) an euch weiterzugeben. 
Mit der Unterschrift auf dem Bewerbungsblatt erklärst du dich einverstanden.

F wie Fotoshooting:
Andrea Weil, die Inhaberin von „ Weil – BilderDieLeben “  wird von allen Kandidatinnen mehrere Fotos machen. 
Wir wählen dann das Beste aus, dieses wird dann dein Bewerbungsbild.

G wie Gewinnerin:
Wir finden, dass alle Kandidatinnen, die in die Endrunde eingeladen wurden, Gewinnerinnen sind! 
Aber weil ja nur EINE den Titel „Black-Bonnie Girl 2021“ tragen kann, wird die Siegerin von einer Jury gewählt. 
Mit in die Entscheidung fließt ein, wie aktiv die einzelne Kandidatin war. Wie oft sie ihr Bild auf verschiedenen Social Media 
Kanälen geteilt hat, wie viel Likes sie für ihr Bild bekommen hat etc.

G wie Gewinn:
Die Gewinnerin erhält neben dem Titel noch attraktive Preise:
Gutschein von Trachtenmode die Schwarzwälderin über 100,-- Euro
Gutschein von der WildLine über freien Eintritt für 2 Personen
Gutschein Black Bonnie über 200,00 € 
(einzulösen im Web-Shop oder direkt bei StickStoff-Fashion)  www.black-bonnie.de  

H wie Haare und Make-up:
Du kannst dich gerne so zurechtmachen, wie du dir selbst am besten gefällt. Der Look von Black Bonnie ist sportlich – lässig. 
Ein Abend Make-up wäre also übertrieben.

H wie Höhenangst:
Bitte schau dir unsere Location WildLIne im Internet an. (wildline.de). Leidest du an Höhenangst, wird es dir vielleicht
nicht möglich sein, die Brücke zu betreten. Je nachdem, wie viele Leute sich auf der Hängebrücke befinden, schwankt sie stark.



BLACK-BONNIE GIRL 2021
S wie Selfies:
Während des Fittings und des Fotoshootings darfst du Handybilder machen. Falls du diese veröffentlichst, muss aber auf
jeden Fall verlinkt werden, z.B. @blackbonnieofficial, @dieschwarzwaelderin, ‚blackbonnieofficial, #dieschwarzwaelderin, 
@bilderdieleben, #bilderdieleben. Wenn andere Mädels mit drauf sind, solltest du kurz abklären, ob das für diese ok ist.

Bitte stimme deine Aktionen mit uns ab!!

S wie Spaß:
Wir wünschen dir und allen anderen viel Spaß am Casting Tag und beim anschließenden Wettkampf um die meisten Stimmen. 
Wir freuen uns schon sehr auf das Black-Bonnie Girl 2021!

T wie Termin und Treffpunkt:
Bitte komme, Montag den 30. August pünktlich bis spätestens 17.45 Uhr zum Treffpunkt (Parkplatz auf dem Sommerberg 
gebührenpflichtig). Von dort aus laufen wir gemeinsam zur Brücke – das ist ein Fußweg von ca. 15 Minuten.
Bei einer extrem schlechten Wetterprognose verschiebt sich alles um eine Woche auf Montag den 06. September.

W wie Was soll ich mitbringen?
Du brauchst eigene Kleidung, z.B. Jeans, Shorts oder ähnliches und eigene Schuhe. Auf der Hängebrücke kann 
man nicht mit High Heels laufen, d.h. bitte komme mit bequemen, flachen Schuhen. Schau dir vielleicht vorweg die Produkte
von Black-Bonnie an. 

W wie Wertsachen:
Da es mit so vielen Mädels im Laden bestimmt ein bisschen durcheinander geht, lasse bitte alle Wertsachen 
(Schmuck, Geldbeutel etc.) am besten zu Hause. Wir übernehmen keine Haftung für verloren gegangene Gegenstände. 


