
01 | 02

Anmeldeschluss: 1. märz 2018

Reglement lAPP COnneCteD AWARD

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

In Kooperation mit der u.I. lapp Gmbh vergibt das Internationale Trickfilm-Festival stuttgart den lAPP cOnnecTed AWArd, der 2018  
erstmals als Ideenwettbewerb ausgeschrieben wird. Gemeinsam mit dem ITFs möchte die u.I. lAPP Gmbh Filmschaffende motivieren,  
kreative und innovative Filmideen und -konzepte zu entwickeln, die das Thema „reliably connecting the world“ / „lapp verbindet die Welt“  
in einem animierten Kurzfilm umsetzen. der Film soll eine länge von 1:30 bis max. 3 minuten haben.

teilnAhmebeDingungen 
der Bewerbung sind die im Anmeldeformular aufgeführten Informationen und materialien (exposé zum Projekt, character designs, Visuals, 
Artwork, skizzen, storyboard, Biographie und Filmographie) beizufügen. die einreichung des Anmeldeformulars und der Begleitmaterialien 
erfolgt per email bis spätestens 1. märz 2018 an projects@festival-gmbh.de.

Bei der Projektentwicklung soll außerdem das beigefügte Briefing (Anlage 2) berücksichtigt werden.

Teilnahmeberechtigt sind studierende, Graduierte und Absolventen von Film-, medien- und Kunsthochschulen sowie startups der Film-  
und medienbranche aus dem deutschsprachigen raum. der studienabschluss der Bewerber sollte nicht länger als zwei Jahre zurück-
liegen. sowohl einzelpersonen als auch Teams sind teilnahmeberechtigt. dabei muss der einreichende vollumfänglich über die rechte  
an dem Projekt verfügen.

ein nachträglicher rückzug der einreichung ist nicht möglich.

JuRy 
die Jury bestehend aus Vertretern der u.I. lapp Gmbh und Animationsexperten wählt aus den eingereichten Projekten bis zu drei nominierte 
aus und kürt daraus den Preisträger.

PReis/PROJektReAlisieRung/ReChte 
der Preisträger erhält ein von der u.I lapp gestiftetes Preisgeld in höhe von 2.500 €. ziel ist außerdem die realisierung des Gewinner-
projektes. der Preisträger überträgt die nutzungsrechte der Projektidee an die u.I. lapp Gmbh. sollte das Projekt nicht mit dem Preisträger 
selbst umgesetzt werden, erhält er ein kreatives mitspracherecht (creative consultation right) im rahmen der Weiterentwicklung der Idee. 
das bedeutet, er erhält ein vorher festzulegendes honorar für die Beratung bei der Projektumsetzung.

PReisveRleihung 
die Preisverleihung findet im rahmen des 25. Internationalen TrickfilmFestival stuttgart statt. die Anwesenheit des Gewinners an der  
Preisverleihung ist Voraussetzung für die Vergabe des Preises.


