
Kontroll-Nr.:

Hersteller: Länge:              m,                 min

ausgefüllt am:

Titel:

Originaltitel:

Farbe

Best.Nr.:

Datum:

Herstellungsdatum/Kopie:

Rotstich: kein

wenn 2sprachig: Hauptspur:

stark gekürzte Schnittfassungleicht gekürztOriginallänge Ausschnittsfassung

Mono 2sprachig2 Tonspuren vorh.1 Tonspur vorh.Stereo

Ausgleichsspur:

Essiggeruchtotal rotmittelminimal

ZUSTAND

störendleicht störendkeine störendenLaufstreifen: keine

ganz links linke Bildhälfte Bildmitte rechte Bildhälfte ganz rechts Streifen sind dick viele Laufstreifen Filmregen

Perforationsschäden: wenige einige

Originalverpackung vorh. OVP-Zustand: neuwertig gut Gebrauchsspuren schlecht

Vollbild Balkenbild

Neupreis: momentaner Wert ca.:

Film besteht aus mehreren Teilen:

Cinemascope Filmmaterial: Acetat Polyester

Rarität

Klebestellen: wenige einige

Brandlöcher: wenige einige

Bildstand: per fekt gut geht so ruckelig

Schärfe: sehr gut gut na ja unscharf

Tonqualität:   Top gut mies

schlecht weil: dumpf übersteuert schrill

Lautstärke schwankt Tonaussetzer leiert

nicht ganz synchron

LAGERUNG

Film lagert in: Blechdose OVPPappschachtelPlastik-Archivkassette

zusammen mit anderen Filmen in großer Dose
zuletzt gereinigt am

mit Kodak Molekularsieb Datum:

mit Klimacontrol-Tropfen Datum:

zuletzt gelaufen am
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FILMDATENBLATT

stummTonSW

anderer Farbstich:

GESAMTZUSTAND

neuwertig

sehr gut

gut

mittelmäßig

schlecht

unakzeptabel

ohne nennenswerten Bildverlustviele

viele
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