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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 
Wir freuen uns über jede Idee und Aktion, die unsere Shows bewirbt - online und offline. Und 
wir begrüßen Eure Kreativität und Motivation dabei, vor allem wenn dies in Pausen und Freizeit 
geschieht.   
 
Diese Guidelines sollen Euch nicht davon abhalten, mit Euren und unseren Fans zu 
kommunizieren. Aber vor allem auch aus lizenzrechtlichen Gründen müssen wir alle hierbei 
einige Punkte bedenken. 
 
1. Fotos in Kostüm und Maske, besonders in Teilen von Kostüm und Maske (nur mit Glatze etc.), müssen 

vorher mit uns und Disney abgestimmt werden. 
 

2. Die Veröffentlichung von Fotos und Videos auf werblichen Kanälen und Internetseiten jeglicher Art 
müssen vorher abgestimmt werden. Besonders die Nutzung solcher Fotos für Merchandise-Artikel 
erfordert eine schriftliche Genehmigung.  

 
3. Selfies für Instagram oder Facebook sind generell gern gesehen, solange sie wie Selfies aussehen und 

auch von Euch selbst gemacht werden. Die Nutzung professioneller Aufnahmen für diese Kanäle ist 
nicht gestattet. Ebenso möchten wir nicht, dass (externe) Fotografen oder Kameraleute ohne unsere 
Zustimmung bei uns im Haus solche Aufnahmen machen. Jegliche Einbindung von Fotografen und 
Kameraleute bedarf also bitte vorheriger Abstimmung.  

 
4. Es ist generell nicht gestattet, ohne Abstimmung mit uns auf der Bühne oder Hinter- und Seitenbühne 

zu filmen oder zu fotografieren, besonders wenn Teile von Kostümen, Make-Up oder Teile des 
Bühnenbildes zu sehen sind. 

 
5. Wir bitten Euch vor allem die neue “Facebook-Live”-Funktion nicht ohne vorherige Absprache mit dem 

PR-Team zu nutzen. Dies gilt für die Nutzung von „Facebook-Live“ im gesamten Gebäude, inkl. der 
Kantine oder des Kantinengartens. 

 
6. Bitte beachtet, dass wir bei einigen der obigen Punkte die zusätzliche Zustimmung des jeweiligen 

Lizenzgebers einholen müssen. Dies kann ggf. einige Tage dauern.  
 
7. Vor allem für Instagram und Twitter freuen wir uns über die Nutzung der bekannten Hashtags wie 

#theaterdeswestens #gloecknerberlin 

 
8. Einige der Posts auf Euren persönlichen Kanälen würden wir auch gerne von unseren offiziellen Kanälen 

teilen. Meldet Euch gerne bei uns, wenn es Eurerseits ein spannendes Thema gibt. Damit könnt auch 
Ihr mehr Fans für Eure Seiten gewinnen. 

 
Bitte denkt daran, dass Fotos, Videos und Kommentare, die Ihr im Web teilt, schnell ein sehr großes 
Publikum erreichen können, vielleicht sogar bei den Medien direkt landen. Bitte bedenkt immer, dass Ihr 
dabei nicht nur das Haus und die Stage, sondern in diesem Fall auch Disney und die Show repräsentiert. 
Bitte überdenkt jeden Post zum Glöckner daher sorgfältig: Im Zweifel lieber nicht posten/teilen.  
Generell sind wir für alle Ideen und Anmerkungen dankbar! 
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