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Diese Seite ist Pflichtlektüre wenn Du Studio 9 mieten möchtest.
 

Studio 9 - Wichtige Informationen
 

Wie komme ich ins Studio?

Die linke Tür ist es

Zugang für den Mieter (Dich)
Der Zugang für den Mieter erfolgt über unsere reguläre Studiofläche im 2. OG. Im Studio den
Hauptgang ganz nach hinten bis zum Büro. Hier findest Du ganz hinten links eine große rote Tür und an
dieser einen Schlüsselbund.
Mit dem roten Schlüssel kannst Du die rote Tür aufschließen und, da dies eine Außentür ist, bitte auch
sofort wieder von außen verschließen.
Gehe ein Stockwerk (= zwei Absätze) tiefer und dort durch die nie verschlossene, linke der beiden roten
Türen. Im Vorraum dahinter ist links der Eingang zu Studio 9. Hier passt der andere Schlüssel und nun
betrittst Du Studio 9.
 

Wieder die linke Tür 😅

Achtung: Die Eingangstür von Studio 9 lässt sich von außen nur mit Schlüssel öffnen!   Die Türe
also nicht zuziehen, ohne dass Du Dir sicher bist, dass Du den Schlüssel bei Dir hast!
Nach Deiner Nutzung machst Du im Studio wieder klar Schiff, löschst alle Lichter und wenn alles passt
kannst Du das Studio verlassen und den Schlüssel wieder oben an die rote Tür hängen.
Bitte vergiss auf keinen Fall, die obere rote Tür immer abzuschließen!
Das Kennwort für die Bestätigung im Kalender lautet gelesen.
 

Alternativer Zugang für Deine Besucher (Mo-Fr 9-21 Uhr)
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Hinten beim Schild geht's
rein

Der Zugang für Studiobesucher/Shootingteilnehmer/... ist direkt und ohne viele Umwege über das
hintere Treppenhaus möglich. Der Zugang zum Treppenhaus befindet sich ganz hinten auf dem Hof bei
der großen Laderampe unter dem Vordach rechts hinten (rote Tür).
Ein Stockwerk (= zwei Absätze) hoch, durch die linke, rote Tür und dort im Vorraum ist es die linke
Zugangstür die direkt ins Studio führt.
Wichtig: 
Dieser Zugang ist Abends und am Wochenende meist abgeschlossen - dann müsst ihr doch oben
durch die Hauptfläche.
 

Welche Ausstattung hat das Studio?
Technisch ist das Studio im Prinzip identisch zu Studio 2:

Drei reguläre Hensel-Blitze mit Lichtformern

Zwei Jinbei 200 Watt BiColor-Dauerlichter mit Lichtformern

Zusätzlich zwei große Fensterflächen

Raumbeleuchtung (5500 Klevin) und eine Grundbeleuchtung über Philips HUE.

Geräumigen Umkleide- und Make-Up-Bereich mit Desinfektionsspender

Kühlschrank und Kaffeemaschine - Tassen wirst Du Dir aus der Küche oben holen oder gleich
mitbringen müssen. Bitte räume sämtliches Leergut (Flaschen, Gläser, ...) am Ende in die Küche.

Waschbecken mit Seife und Papier (nur Kaltwasser)

Musikanlage mit Streaming, Line-In und Bluetooth

WiFi (Wlan)

Einiges an Dekoration - den Rest musst Du von oben holen

Heizung (21,5 °C) - wie alle anderen Studios auch

 

Welche Ausstattung hat das Studio (noch) nicht?
Es gibt keine eigenen Toiletten - ihr müsst also eins hoch ins normale Studio

Es gibt kein elektronisches Zugangssystem - man benötigt also immer den Schlüssel

Das Studio hat - wie fast alle Studios - keinen Parkplatz auf dem Gelände

Klimaanlage gibt es erst ab ca. Ende Mai

Da die Eingangstüre aktuell von außen nicht Videoüberwacht werden kann, befindet sich eine Kamera
im Eingangsbereich des Studios - siehe hier.
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Was gibt es sonst zu beachten?
Wie in allen Studios findest Du auch in Studio 9 die Türterminals - eines an der Eingangstür und eines
direkt im Studio. Allerdings gibts es aktuell natürlich noch keine Klimaanlage die man steuern könnten
und nur auf dem Terminal im Studio hast Du Zugriff auf dedn HUE-Controller. Ebenfalls noch nicht
korrekt ist die Beschriftung der Lichtschalter: "Licht Studio" schaltet die sechs "Neon"-Röhren im Studio
und "Licht Umkleide" schaltet die HUE-Beleuchtung im Studio. Beachte, dass bei ausgeschaltetem HUE
die Birnen tatsächlich keinen Strom bekommen, Du also auch keinen Zugriff über den HUE-Controller
hast.

 

Letzte Anmerkung
Das Studio hat bereits einige tolle Ecken und einen spannenden Look. Aber natürlich passiert hier noch
viel und das Studio ist daher immer ein wenig im Wandel. Richtig viel wird dann wieder ab ca. August
passieren. Bitte beachte immer die aktuellen Bilder auf der Studioseite und kontaktiere uns im
Zweifelsfall vor Deiner Miete.

https://teckstudio.de/raeume/studios/studio-9
https://teckstudio.de/kontakt

