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ANMELDUNG 
Anmeldeschluss: 31. JAnuAr 2016

LocAL HEro GAMEs AwArD BADEN-württEMBErG

titel des spiels 

Datum der Veröffentlichung (TT.mm.JJJJ)

Genre

website

Handelsübliche Plattform des spiels

Vorraussetzungen (z. B. os Version, Anzahl Gamepads, spezielle Grafikkarten, Mindestanzahl spieler)

ANLAGEN ZUr ANMELDUNG

EINrEIcHEr rEcHtEINHABEr

 3 Kopien des spiels als  download oder auf einem  usB stick oder einer  dVd, gekennzeichnet mit Titel, entwickler und/oder Publisher

 let’s Play Video (max. 10 minuten)

 spielekonzept (pdf)

 Kurzbeschreibung des spiels zur Veröffentlichung (max. 400 Zeichen, pdf)

 Firmenprofil (pdf)

 Trailer (Quicktime h264 1920 x 1080)

 screenshots (300 dpi)

 how to install/software requirements/codes

 entwickler

 Publisher

 entwickler

 Publisher

ADrEssEN

Entwickler

Firma 

name Vorname  hr.       Fr.  

straße. nr. PlZ

Ort land

Telefon mobil 

Fax e-mail

url Facebook user name

Twitter user name
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der einreicher bestätigt, dass der spieleentwickler zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung in Baden-Württemberg ansässig war.

der einreicher erklärt sich damit einverstanden, dass das eingereichte 
spiel im nicht öffentlichen Archiv des Internationalen Trickfilm-Festival 
stuttgart verbleibt. der einreicher erklärt sich damit einverstanden, 
dass das eingereichte spiel für nicht öffentliche und nicht-kommerzielle 
sichtungszwecke eingesetzt werden kann.

der einreicher autorisiert das Internationale Trickfilm-Festival bzw. den 
Veranstalter, die Film- und medienfestival gGmbh, Trailer und let’s Play 
Videos von nominierten spielen auf der Festival-Website zu präsentieren 
sowie sie an Fernsehen, Presse und Internet zum Zwecke der Berichter-
stattung weiterzugeben.

der einreicher versichert, dass er über die erforderlichen nutzungsrechte 
verfügt und berechtigt ist, das betreffende spiel beim Internationalen 
Trickfilm-Festival einzureichen und für die Ausstellung beim Festival zur 
Verfügung zu stellen. Weiterhin versichert er, dass alle auf dem Anmelde-
formular gemachten Angaben korrekt sind.

der einreicher erklärt mit der Abgabe dieser Anmeldung, dass er das 
reglement uneingeschränkt anerkennt.

Da dies ein elektronisch erstelltes Dokument ist, ist die Anmeldung 
auch ohne Unterschrift rechtsverbindlich.

ort und Datum

name des einreichers in druckbuchstaben

games@festival-gmbh.de

Hier senden:

Film- und medienfestival gGmbh
stephanstraße 33 
d-70173 stuttgart

Tel.: +49 (0) 711-925 46 0
Fax: +49 (0) 711-925 46 150

kontakt@festival-gmbh.de 
www.ITFs.de
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name Vorname  hr.       Fr.  

straße. nr. PlZ

Ort land

Telefon mobil 

Fax e-mail

url Facebook user name
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