18.7.2018

home

cdreikauss management - Franziska Brandmeier

actors

actresses

news

profil

contact

imprint

Franziska Brandmeier

Profil

Showreel

Showreel englisch

JAHRGANG

1993

GRÖSSE

161 cm

HAARE

rot-blond

AUGEN

blau-grün

SPRACHEN

englisch (fliessend), französisch (sehr gut)

FÜHRERSCHEIN

klasse b

EXTRA

ballett (sehr gut), contemporary (sehr gut),
cheerleading (sehr gut), standard-tanzen (silber), violine (gut),
boxen (gut), snowboard (gk)

WOHNORT

reinbek bei hamburg, wohnmöglichkeit: berlin, köln, münchen.

AUSBILDUNG

2018-15 schauspielseminar bei ron burrus actors conservatory

Preise / Auszeichnungen
2017

nachwuchsfilmpreis für "am tag die sterne" vom "up and coming"
filmfestival hannover mit franziska brandmeier in der hauptrolle "mira"

2017

nominierung für den mittelangen film "am tag die sterne" |
filmfestspiele biberach.

2017

nominierung für den mittelangen film "am tag die sterne" |
baden württemberg filmpreis.
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Vita
KINO
2018 SIX MINUTES TO MIDNIGHT regie: andy goddard | mad as birds film / good
universe
2011 ABGEBRANNT regie: verena s. freytag | jost hering filmproduktion

FILM/TV auswahl
2018 DER ALTE - VORVERURTEILT
regie: florian schott | neue münchener fernsehproduktion | zdf

PRESSE auswahl
2013

MYP-MAGAZIN interview

2013

NACHGEBLOGGT 10/13 interview

2017 PARFUM - MINISERIE
regie: philipp kadelbach | constantin film | zdf neo / netflix
2017 IN WAHRHEIT regie: matthias tiefenbacher | network movie | zdf
2017 100 JAHRE UFA (IMAGEFILM) regie: andré szabó | ufa lab
2017 SOKO MÜNCHEN regie: frauke thielecke | ufa fiction gmbh
2017 SOKO KÖLN regie: florian schott | network movie | zdf
2016 GROSSSTADTREVIER
regie: till franzen | letterbox filmproduktion | ard
2016 MARIE BRAND UND DAS EWIGE WETTRENNEN
regie: michael zens | warner bros itvp | zdf
2016 TATORT KIEL - BOROWSKI UND DAS VERLORENE MÄDCHEN
regie: raymond ley | nordfilm kiel | ard
2016 HELDT - CYBERMOBBING
regie: ulrike hamacher | sony pictures ffp gmbh | zdf
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2015 MÖRDERISCHE STILLE
regie: friedemann fromm | aspekt medienproduktion gmbh | ard
2015 FAMILIE VERPFLICHTET
regie: hanno olderdissen | heimathafen film&media gmbh
2015 SOKO LEIPZIG regie: andy fetscher | ufa fiction gmbh | zdf
2014 DIE CHEFIN regie: michael schneider | network movie | zdf
2014 KATIE FFORDE regie: helmut metzger | network movie | zdf
2013 TATORT SCHIMANSKI - LOVERBOY
regie: kaspar heidelbach | colonia media | ard
2013 BIS ZUM ENDE DER WELT regie: matthias tiefenbacher | aspekt telefilm | ard
2012 ARNES NACHLASSS regie: thorsten schmidt | aspekt telefim produktion | ard
2011 SOKO 5113 regie: peter stauch | ufa | zdf
2010 DIE KINDER VON BLANKENESE regie: raymond ley | cinecentrum | ndr
| weniger
KURZFILM
2017 OBACHT IN EPHESUS regie: maximilian mühlhoff | l'atelier
2016 AM TAG DIE STERNE regie: simon schneckenburger | hochschule offenburg
2013 FÜR LOTTE regie: viviane andereggen | hamburg media school

cdreikauss management - agentur für schauspieler
e info@cdreikauss-schauspieler.de

legienstr. 10

22111 hamburg

t +49 (0) 40 / 73 67 42 43

f +49 (0) 40 / 46 77 40 07

impressum | datenschutz

https://www.cdreikauss-schauspieler.de/schauspielerinnen/franziska-brandmeier.php

2/2

