INITIATIVBEWERBUNG als MODEL
Alexander Lepschi - HAIRDRESSER OF THE YEAR und das Lepschi&Lepschi Creativeteam sind
mehrfache Hairdressing Award Gewinner.
Für unsere neu geplanten Fotoshootings und Trendshows suchen wir ständig junge, hübsche und
modebewusste Frauen/Models.
Wir arbeiten mit einem der besten Fashionfotografen Österreichs - Stefan Dokoupil - zusammen und
unser Team setzt das Haarstyling perfekt in Szene!
Wir haben dein Interesse geweckt?
Bitte gib uns unten deine Daten bekannt und füge ein paar Fotos von dir bei, damit wir uns ein Bild von
dir und deinen Haaren machen können. Falls vorhanden bitte auch deine SedCard beifügen.
(Bitte deutlich lesbar in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen)

NACHNAME:

____________________________ VORNAME: _______________________________

STRASSE:

____________________________ PLZ/ORT:

GEB.DATUM: ____________________________ TEL:

_______________________________
_______________________________

E-MAIL:

___________________________________________

WEBSITE:

___________________________________________ (falls vorhanden)

MODELERFAHRUNG:
KLEIDERGRÖßE:
ÜBER MICH:

□ JA

□ NEIN

____________________________

SCHUHGRÖßE:

__________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Schick uns diesen ausgefüllten Bewerbungsbogen (inkl. Fotos, falls vorhanden deine SedCard)
ausschließlich per E-Mail an lepschi@lepschi-lepschi.at.
Wenn du für eines unserer künftigen Projekte in Frage kommst, wird sich Alexander Lepschi persönlich
bei dir melden. Wir halten deine Bewerbung aber auch für weitere Projekte evident. Deine Daten werden
von uns nicht weitergegeben.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung und vielleicht bist du bald Teil unserer neuen spannenden Projekte!

□ Sie stimmen zu, dass LEPSCHI&LEPSCHI Hairdressing Ihre von Ihnen oben angegebenen und übermittelten persönlichen
Daten (inkl. Fotos), zum Zweck der möglichen Buchung als Model, in Evidenz hält und bis auf Ihren Widerruf speichern darf. Diese
Einwilligung zur Evidenzhaltung Ihrer Daten kann jederzeit widerrufen werden. (Bitte ankreuzen – ohne angekreuzte Einwilligung
werden Ihre Daten, sofort nach Einlangen gelöscht).

DATUM: _______________________

UNTERSCHRIFT: __________________________________

Es handelt sich hierbei um vertrauliche Daten, welche mit großer Sorgfalt verarbeitet und verwaltet werden.
LEPSCHI&LEPSCHI Hairdressing, Alexander Lepschi, Bismarckstraße 1, 4020 Linz, TEL: 0732 / 77 47 11,
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