
 
CASTING CALL  

DarstellerInnen für Video- & Fotoshooting gesucht 

ÜBER STOAK 
STOAK - Fitness-Kleidung für leidenschaftliche Athletinnen und Athleten, die im Training alles geben, 
dabei aber immer fair bleiben. STOAK produziert seit 2016 in Gleisdorf, Steiermark leichte, natürliche 
Textilien, athletisch zugeschnitten und unter fairen Bedingungen hergestellt - der perfekte Mix für ein 
richtig gutes Workout. 
Web: www.stoak-wear.com Instagram: instagram.com/stoakwear/ 

ÜBER DAS PROJEKT 
Für den neuen Online-Shop, Social Media sowie Kinowerbung wollen wir neue Fotos und Videos 
produzieren. Für die Videos sollen unter anderem Portraitvideos entstehen, die die jeweilige Geschichte 
des Sportlers/Athleten erzählen. 

WIR SUCHEN DICH (W/M/D) 
Du bist sportlich, bist nicht kamerascheu und treibst leidenschaftlich gerne Sport?  
Dann melde dich bei uns!! 

Bitte stelle Dich dazu kurz in Form eines Portraitvideos vor und erzähle uns ein wenig von Dir und Deiner 
Liebe zum Sport. Zeig uns dazu noch Deine zwei Lieblingsübungen – egal ob draußen, ob drinnen, mit 
Gewichten oder einfach in Bewegung.  
Wir freuen uns auch über spannende oder außergewöhnliche Hobbies, Geschichten und Berufe, wo Dir 
der Sport als Ausgleich oder Motivation geholfen hat. 

Der Dreh wird voraussichtlich im April 2023 stattfinden und wird einen Tag zzgl. An- und Abreise 
beanspruchen. Drehorte werden Wien, Steiermark und Slowenien/Kroatien sein, wobei pro Darsteller nur 
eine Location verwendet wird. 

Für alle TeilnehmerInnen wird es, neben einer Aufwandsentschädigung, ein umfangreiches STOAK 
Goodie-Package geben, wo ihr euch allerlei Produkte aussuchen könnt. Zudem werden sämtliche 
Reisekosten übernommen. Genauere Informationen folgen für die betroffenen Personen im Zuge der 
fertiggestellten Planung. 

Falls du also Interesse daran hast, Teil dieses Projektes zu sein, dann melde dich bei uns unter: 
casting@vanwegen.at bis zum 22. März 2023. 

Schick uns neben deiner Bewerbung gerne auch einen Link zu deinen Social Media Kanälen, damit wir 
uns ein noch besseres Bild von dir machen können! Wir freuen uns auf dene Bewerbung und darauf, dich 
kennenzulernen!


