
Dear Ladies and Gentleman,

my name is Laura Schmittinger and I work for Comberry. We produce documentaries and 
reportages for german television. Our offices are all over the world (Russia, China, Malaysia, 
Germany, India). 

You may like to get a little overview on our website. www.comberry.com

For our new format, we are searching for you as german protagonists, who are currently working in
the US. We are mostly interested in leading positions in technical or logistic professions. Owners 
of Restaurants, kitchen chefs or similar occupations will work as well. Moreover it is important 
that you are in direct contact to your employees and their tasks and that you do not mind your daily
work being accompanied by the camera.

If you are interested or if there are any questions left, do not hesitate to contact me:

Mail: laura@comberry.com
phone: +601161243791 (Malaysia)

Yours sincerely,
Laura Schmittinger

Sehr geehrte Damen und Herren

mein Name ist Laura Schmittinger und ich arbeite für die Firma Comberry. Wir produzieren 
Reportagen, Dokumentationen und Magazin-Beiträge für das deutsche Fernsehen. Wir haben 
Produktions-Büros auf der ganzen Welt (Russland, China, Malaysia, Deutschland, Indien). Zu 
unseren Kunden gehören die großen privaten Fernsehsender wie z.B. Pro7, Sat1, Kabel1 und 
öffentlich-rechtliche Fernsehsender wie z.B. ARD, ZDF und Arte.

Gerne können Sie sich auf unserer Internetseite einen Überblick verschaffen. 
www.comberry.com

Für ein neues Reportage-Format auf Kabel1 suchen wir Sie als deutsche Protagonisten, die in USA 
arbeiten. Vor allem leitende Positionen in handwerklichen oder logistischen Berufen sind für uns 
besonders interessant. Aber auch Restaurantbesitzer, Chefkochs, Hotelmanager und Ähnliche 
kommen infrage. Für uns ist aber am wichtigsten, dass Sie in direktem Kontakt mit Ihren 
Mitarbeitern und deren Tätigkeiten stehen und bereit wären, dass wir Sie bei ihrer täglichen Arbeit 
mit der Kamera begleiten dürfen.

Wenn Sie Interesse haben oder noch Fragen offen geblieben sind, freue ich mich, wenn Sie sich bei
mir melden. 

Mail: laura@comberry.com
phone: +601161243791 (Malaysia)

Mit freundlichen Grüßen,
Laura Schmittinger
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