
Ihre VorteIle
ItFS Branchen-akkredItIerung

Freuen Sie sich vom 2. bis 7. Mai 2017 auf sechs spannende  
Festivaltage in Stuttgart und profitieren Sie als Fach besucher von den zahlreichen  

Möglichkeiten des Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart (ItFS).

Sichern Sie sich jetzt Ihre Akkreditierung für das 24. Internationale Trick-
film-Festival Stuttgart und damit Zutritt zu allen Programmpunkten der 
gesamten ITFS-Festivalwoche. Profitieren Sie noch bis zum 8. März 2017 
von den vergünstigten Early Bird Tarifen: 

Ticket Early Bird (bis 8. März 2017):  50,- € (inkl. MwSt.)  
Ticket regulär (ab 9. März 2017):  70,- € (inkl. MwSt.)

Ihre Branchen-akkreditierung erhalten Sie über unseren online -ticketshop:  
www.ItFS.de/tickets

Mit dem Combi Ticket für das ITFS und die FMX bieten wir Ihnen die gelegen-
heit, zwei der wichtigsten Branchenveranstaltungen für digitale unterhaltung zum 
Vorzugspreis zu besuchen. 

Combi Ticket Early Bird (bis 31. März):  380,- € (inkl. MwSt.) 
Combi Ticket regulär (ab 1. april):  440,- € (inkl. MwSt.) 
Combi DAY Ticket Early Bird (bis 31. März):  190,- € (inkl. MwSt.) 
Combi DAY Ticket regulär (ab 1. april):  220,- € (inkl. MwSt.)

combi tickets ItFS / FMX sind erhältlich unter: www.fmx.de/tickets

ItFS.de fmx.de
Veranstalter: spotlight Internationales 
Werbefestival gmbh

Veranstalter: Filmakademie Baden- Württemberg gmbh, 
animationsinstitut

animationproductionday.de spotlight-festival.de

Stuttgart wird für eine Woche zum Zentrum für animation,  

Visual effects, Virtual reality und Bewegtbildkommunikation –  

seien Sie dabei und nutzen Sie Ihre Vorteile!

Veranstalter / organiser: Premiumpartner:

kooperations-Veranstaltungen:

Partner:

www.ITFS.de
#itfs

  Sie haben an sechs tagen freien Zugang zu allen ItFS Veranstaltungen* insbe-
sondere zur begehrten eröffnung des Festivals und den Preisverleihungen (u.a. 
trickstar Business award, spotlight-Festival & animated com award, deutscher 
animationssprecher- und drehbuchpreis, abschluss-Preisverleihung des ItFS).

  In der alten reithalle im hotel Maritim findet erstmalig die gemeinsame 
Preisverleihung des „animated com award“ mit dem kreativwettbewerb 
„spotlight – Festival für Bewegtbildkommunikation“ statt. hier trifft die 
animationsbranche auf agenturen, Werbefilmer, Filmproduzenten und auftrag-
geber und bietet zahlreiche networking-Möglichkeiten z.B. beim spotlight ForuM 
im literaturhaus oder bei den Publikumsabstimmungen in den Festivalkinos.

  Besuchen Sie den animation Production day (aPd), der bedeutendste auf anima-
tionsprojekte spezialisierte koproduktions- und Finanzierungsmarkt in deutsch-
land. nutzen Sie mit Ihrer akkreditierung den Zugang zur öffentlichen aPd 
konferenz. hier geben hochkarätige Speaker einblicke in aktuelle trends und he-
rausforderungen der Branche z.  B. in den Bereichen Vr oder Projektfinanzierung.

  Seien Sie dabei, wenn innovative ge schäfts modelle für animation, 
games und transmedia mit dem neuen „trickstar Business award“  
ausgezeichnet werden. die award gala findet zusammen mit der Verlei-
hung des „deutschen animationsdrehbuchpreises“ und „tricks for kids Serie“  
in der l-Bank rotunde statt.

  neben dem Zugang zum ItFS erhalten Sie mit dem kauf eines combi tickets 
vergünstigten Zutritt zur FMX – International conference on animation, effects, 
Vr, games and transmedia im haus der Wirtschaft. Weltweit agierende kreative 
geben auf dem Fachkongress einblick in ihr Schaffen und zeigen die neuesten 
trends in den Bereichen Visual effects, design, technik und Wirtschaft.

  an der Schnittstelle zur animation wird der weiterentwickelte  
Bereich „games“ in diesem Jahr im Stuttgarter kunstgebäude auf 
knapp 2.000 m² stattfinden. die gameZone mit dem diesjährigen 
Schwerpunktthema „Playful art / Meaningful games“ präsentiert die Spiel-
entwicklungen der nächsten zwei Jahre, stellt zukunftsweisende hochschul-
projekte vor, zeigt die neuesten Verbindungen von Virtual und augmented reality 
und lädt Sie als Besucher zum Spielen und Mitmachen vor ort ein. neben der 
Verleihung des animated games award germany ist ein weiterer höhepunkt die 
Fulldome Bespielung der 24 m hohen kuppel im kunstgebäude. kommen Sie 
vorbei und lassen Sie sich inspirieren!

  Internationale Persönlichkeiten der animationsbranche präsentieren in der  
Programmreihe „In Persona“ ihre wichtigsten Werke: Mark Baker (london, tbc),  
Bruno Bozzetto (Bergamo), katrin Magnitz (hamburg), Joanna Priestley  
(Portland), ann Marie Fleming (toronto) und viele mehr!

  Weltweit führende animationsstudios geben anhand ausgewählter Projekte  
hintergrundinfos ihrer arbeit und laden zum austausch ein: u.a. cyber 
group Studio, Bonobostudio, lupus Films, google Spotlight Stories, laIka, 
M.a.r.k.13, neuer Österreichischer trickfilm, rovio entertainment ltd.

  Volle Flexibilität: als Branchenbesucher können Sie unabhängig der kino vor-
führungen alle eingereichten Wettbewerbsbeiträge im animated Video Market 
sichten (Stadtbibliothek Stuttgart).

* Für Sonderveranstaltungen ist eine zusätzliche anmeldung vor ort an der Infothek nötig. 
erscheinen 15 Minuten vor Beginn notwendig.


