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Anmeldeschluss: 1. märz 2018

Kontakt: 
Film- und medienfestival gGmbh
stephanstraße 33 
d-70173 stuttgart, Germany

Tel.: +49 (0) 711-925 46 0
Fax: +49 (0) 711-925 46 150
mail: itfs@festival-gmbh.de
www.ITFs.de

  Firma  oder   HocHscHule  

straße PlZ, land

e-mail Website

A. AllGemeIne InFormATIonen 

B. InFormATIonen zum ProjeKT 

einreicHer      w    m

Titel Funktion (optional)

name Vorname

straße PlZ, ort

land Telefon

mobil e-mail

TiTel bZW. arbeiTsTiTel

regie

Drehbuch

storyboard

animation

logline (max. 200 Zeichen inkl. leerzeichen)

››

einreicHung Für Den laPP connecTeD aWarD
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bitte schicken sie ihre anmeldung zusammen mit den benötigten Projektunterlagen digital bis zum: 

projects@festival-gmbh.de

1. märZ 2018

der einreicher versichert, dass sich das eingereichte Projekt zum zeitpunkt der einreichung in der Konzeptionsphase befindet.

der einreicher versichert, dass er das Projekt selbst entwickelt hat (alleine oder im Team), über alle rechte verfügt und zur  
einreichung des Projekts zum Wettbewerb berechtigt ist.

der einreicher versichert, dass seine Angaben zum Projekt vollständig und korrekt sind und alle obligatorischen dokumente angefügt sind.

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

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne unterschrift gültig.

ort und Datum

name des einreichers

c. AnlAGen

 exposé zum Projekt mit erläuterung der Ideenumsetzung (max. 1 seite)

 character designs, Visuals, Artwork, skizzen

 storyboard

  Biographie und Filmographie des einreichers

Folgende dokumente müssen der Anmeldung angefügt werden:

Kontakt :
Film- und medienfestival gGmbh
stephanstraße 33 
d-70173 stuttgart, Germany

Tel.: +49 (0) 711-925 46 0
Fax: +49 (0) 711-925 46 150
mail: itfs@festival-gmbh.de
www.ITFs.de

synopsis (max. 1.000 Zeichen inkl. leerzeichen)

›› 
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