


«Mini Chuchi, dini Chuchi»

Die neue SRF Kochsendung

Zusammenfassung der Sendung:

Während einer Woche – jeweils von Montag bis Freitag – bekocht sich eine Gruppe von fünf Hobby-Köch*innen
gegenseitig. Jeder Teilnehmer kocht jeweils an einem anderen Tag in der eigenen Küche für seine
Mitkandidat*innen, während diese in den Genuss des Essens kommen. Die Hobbyköche bewerten sich
anschließend gegenseitig mit Punkten von 1 bis 10. Am Ende der Woche erhält  der/die Gewinner*in, einen
Electrolux Gutschein im Wert von 1000 Franken.

Du bist an fünf Tagen in den Dreh involviert. An deinem eigenen Gastgeber Tag von circa 13 Uhr bis 22 Uhr. An
den anderen vier Tagen musst du ab ab circa 18.00 Uhr bei deinen Mitstreiter*innen zum Essen erscheinen.
Während der Dreharbeiten begleitet euch ein Team aus drei Personen: Kameramann*/frau, Tönler*in, und
Regie. Deine Gruppe wird regional zusammengestellt, sodass die Anfahrtszeiten möglichst kurz bleiben.

Was musst du tun, um dich zu bewerben: 

● Sende uns den beiliegend Steckbrief per E-Mail zurück.
● Falls nicht schon geschehen, schicke uns folgende Fotos:

o Eine Nahaufnahme / Porträt von dir (Ohne Sonnenbrille, von vorne)
o Du in deiner Küche, so dass man die ganze Küche sieht.
o Ein Foto des Esszimmers und des Außenbereichs (Balkon, Terrasse, etc.).

Mache für die Fotos auch bei Tageslicht alle Lichter an.
o Im letzten Schritt machen wir ein 2-minütiges Casting Video. Die Infos dazu folgen.

Teilnahmebedingungen:

● In der Küche in der gekocht wird, sollten sich mindestens 3 Menschen aufhalten können.
● Keine politischen oder religiösen Motive fürs Mitmachen (keine Kandidaten im Wahlkampf). 
● Keine Produktplatzierungen. Keine Logos oder Nennungen einer Firma, eines Produktes etc.

Timing: 

Die erste Staffel wird zwischen dem 31. Mai 2021 und dem 14. Oktober 2021 aufgezeichnet - Lass uns wissen, in
welchen Kalenderwochen du auf keinen Fall dabei sein kannst. Falls du dieses Jahr zeitlich verhindert bist, aber
gern dabei wärst, melde dich einfach für die 2. Staffel 2022 an.
Die Ausstrahlung der Sendungen auf SRF 1, erfolgt ab August bis Oktober jeweils von Montag bis Freitag um
18:15.. Eine Folge dauert 15 Minuten. 

Sende uns deine Anmeldungsunterlagen so schnell wie möglich an n.vonah@mediafisch.ch oder direkt an
deine Kontaktperson, damit wir ein effizientes Auswahlverfahren garantieren können. 

Hast du kochbegeisterte Freunde? Dann empfiehl die Sendung direkt mit dieser E-Mail weiter. 
Auf Instagram ist unser Konto: mini_chuchi_dini_chuchi

Herzlichen Dank und hoffentlich bis bald.

Dein Mediafisch Team
Nadja
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