
chocolats-de-luxe.de GmbH 
Helmkestr. 5a 
30165 Hannover 

ANMELDUNG / REGISTRATION

ONLINE Schokoladen Gourmet Festival
 23.-25. OKTOBER 

1. ONLINE
Schokoladen 

Gourmet 
Festival

Als Videokonferenzraumsystem für das Festival verwenden wir 
Zoom Video Communications. 

Die Teilnahmegebühr beträgt  
199,- EUR (zzgl MwSt.) + 30 Sets  

Tasting Schokolade bzw. Pralinen. 

Enthalten: 
Ein online Slot im CHOCOLATIER Bereich mit Interview, Live 

Tasting und Fragen & Antworten Runde (45 Minuten)  
Das Interview und das was Sie präsentieren möchten, wird vorab 

aufgezeichnet.  
Sie verpflichten sich zum Zeitpunkt der Liveübertragung für das 

Tasting und die Fragen & Antworten anwesend zu sein.  

Die Produkte für das Tasting werden vorab besprochen und sind 
über chocolats-de-luxe.de bestellbar. 

Im Bereich EXPERTEN-Wissen finden Expertenvorträge und 
-gespräche statt. Haben Sie ein Thema, dass für die Zuschauer

interessant ist? Hier ist ein Slot für Sie inklusive. 

Im Bereich Masterclass haben wir für die Veranstaltungen zur 
aktiven Teilnahme vorgesehen, wie Live Pralinen Herstellung 

zusammen mit den Zuschauern, die das gleichzeitig nachmachen 
können. Wenn Sie etwas anbieten können/möchten, freuen wir 

uns auf Ihre Idee.  

Alles wird aufgezeichnet und als Video auf der Festivalseite wie 
auch YouTube abrufbar. Nutzen Sie ihr Video gerne selbst nach 

dem Festival. 

Wir bewerben das Festival über die sozialen Medien sowie über 
unseren Newsletter und bitten Sie es ebenfalls zu verbreiten:   

#SchokoGourmetFestival #ChocoGourmetFestival  
Instagram: @SchokoladenGourmetFestival 

Facebook @SchokoladenGourmetFestival - Twitter 
@ChocoGourmtFest 

Diese AGB's für das Online Schokoladen-Gourmet-Festival werden 
als rechtsverbindlich anerkannt. 

We use Zoom Video Communications as the video 
conference room system for the festival. 

The participation fee is  
199,- EUR (plus VAT) + 30 sets  

of tasting chocolate or pralines. 

Inclusive: 
An online slot in the CHOCOLATIER area with interview, live 

tasting and Q&A session (45 minutes)  
The interview and what you want to present will be recorded in 

advance.  
You agree to be present at the time of the live broadcast for the 

tasting and the questions & answers.  
The products for the tasting will be discussed in advance and 

can be ordered via chocolats-de-luxe.de. 

In the EXPERT-KNOWLEDGE area expert lectures and 
discussions will take place. Do you have a topic that is 
interesting for the audience? Here is a slot inclusive. 

In the Masterclass area, is designed for active participation, 
such as live praline making together with the audience, who can 

imitate it at the same time at home.  
If you can offer a great idea please call us. 

Everything will be recorded and available as a video on the 
festival website and on YouTube. You are welcome to use your 

video yourself after the festival. 

We will promote the festival via social media and our newsletter 
and also ask you to spread the word.  Use Hashtags: 
#ChocoGourmetFestival #SchokoGourmetFestival 

Instagram: @SchokoladenGourmetFestival 
Facebook @ChocolateGourmetFestival -  

Twitter @ChocoGourmtFest 

These general terms and conditions for the Virtual Chocolate 
Gourmet Festival are acknowledged to be legally binding. 
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Helmkestr. 5a 
30165 Hannover 

TIPPS: Was Sie für das Online-Festival benötigen  
und wie man das Video-und Livestream vorbereitet 

Kamera: 
Bericht/Interview:  

Eine Videokamera oder min. ein Handy mit guter Kamera  
für das Filmen im Betrieb 

(Anforderung: Voll-HD Unterstützung (1920x1080, horizontal - .mp4-Datei) 
PC/Livestream: 

- Webcam unsere Empfehlung: Logitech C920 oder ähnlich
Nötigenfalls geht auch Ihr Handy mit guter Kamera 

Mikrofon/Sound:  
Ein gutes Mikrofon ist unerlässlich ! Wenn Sie das Standardmikrofon der Kamera oder Webcam verwenden es ist 

sehr wahrscheinlich, dass es hallig oder verzerrt klingt  
Testen Sie es ! Vielleicht mit einem Mitarbeiter, der im Nebenraum ist oder mit Familie, die daheim sind. 

Bericht/Interview:  
- Ein gutes Richt- oder Ansteck-Mikrofon (für das Telefon oder die Kamera):

(unsere Empfehlung: Rode VideoMic Me) -  
PC/Livestream:  

Ein gutes Mikrofon (besser: ein gutes Headset) 

Stativ:  
Bericht/Interview: 

- Gimbal für wackelfreie Aufnahmen (gibt’s für Kameras und Handys), wenn Sie
z.B. durch die Produktion gehen (Empfehlung DJI Osmo Pocket 3)

PC/Livestream: 
- Kleines Stativ für die Kamera oder das Smartphone (wenn Sie keine stationäre Webcam verwenden)

Licht:  
Bericht/Interview und PC/Livestream:  

Kleines LED-Paneel mit Batterie damit Sie gut ausgeleuchtet sind (gibt’s günstig bei Amazon) 
Stellen Sie sicher, dass hinter Ihnen kein Fenster oder andere Lichtquelle ist 

(probieren Sie Ihre Webcam vorher aus: sind Sie gut ausgeleuchtet und gut zu erkennen ? 
TIPP: Würden Sie sich so im Fernsehen sehen wollen, wenn Sie so aussehen würden! 

Denken Sie dran: Sie machen Werbung für Ihre Firma und Ihre Produkte!) 

Software, etc 
PC/Livestream 

- Zoom (für die Interviews und den Livestream)
Hier kostenlos herunterladen: https://zoom.us/download 

Probieren Sie die Funktionen vorher aus ! 
Stellen Sie sicher, dass Sie eine gute Breitband-Internetverbindung haben. 

TIPP: 
- Wenn Sie Ihren Betrieb zeigen benötigen Sie idealerweise eine weitere Person,  

die Sie oder bestimmte Sequenzen für den Livestream oder das voraufgezeichnete Video filmt. 

BITTE BEACHTEN: 
Bitte filmen Sie ausschließlich im Querformat  

(nicht hochkant), damit es den Bildschirm gut ausfüllt. 

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, sprechen Sie uns gerne an.. 

HINWEISE 

ONLINE Schokoladen Gourmet Festival  

https://zoom.us/download
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TIPS: What you need for the Online Festival  
and how to prepare the video and Livestream 

Camera: 
Interview: 

A video camera or at least a mobile phone with a good camera  
for filming in production or on the plantation 

(requirement: full HD support (1920x1080, horizontal - .mp4 file) 
PC/Livestream: 

- Webcam: our recommendation: Logitech C920 or similar
Although at least your mobile phone with a good camera

Microphone:  
A good microphone is essential! If you use the standard Mic of the camera or webcam  

it is most likely that it sounds reverberant or distorted  
Test it! Maybe with an employee who is in the next room or with family who are at home 

Interview: 
- A good directional or clip-on microphone (for the phone or camera):

(our recommendation: Rode VideoMic Me 
PC/Livestream: 

- A good microphone (better and recommended: a good headset )

Tripod: 
Interview: 

- Gimbal (optional for a mobile phone) for steady, wobble-free filming, i.e. when you walk through production
(Recommendation: DJI Osmo pocket 3) 

PC/Livestream 
- Small tripod for the camera or smartphone if you do not use a stationary webcam

Light:  
Interview and PC/Livestream: 

Small LED-panel with battery so you are well illuminated (available at Amazon) 
Make sure you do not have a window or light behind you ! 

(try it out your webcam beforehand: are you well illuminated and easy to recognize ? 
TIP: Would you want to watch yourself on TV if you looked like that! 
Remember: you are advertising your company and your products !) 

Software, etc: 
PC/Livestream 

- Zoom (for the interviews and the livestream)
Download free of charge here: https://zoom.us/download 

We recommend you try the various options of the program beforehand. 
Make sure that you have a good broadband internet-connection. 

TIP: 
- When you show your business premises you need another person that films while you explain

or films certain sequences for the livestream or pre-recorded video 

PLEASE NOTE: 
Please film in landscape format only (not portrait) so that it fits the monitorscreen well. 

If you need technical support, please feel free to contact us. 

INFORMATION

ONLINE Chocolate Gourmet Festival   

https://zoom.us/download
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