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Anmeldeschluss: 15. JAnuAr 2018

ANmelduNg zu germANy`s Next ANimAtioN tAleNt

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 (optional) 

Firmenadresse Website

straße Plz, ort

A. AllGemeIne InFormATIonen 

B. InFormATIonen zum ProJeKT 

ANsPrechPArtNer / eiNreicher

titel Funktion (optional)

Name Vorname

straße Plz

ort telefon

mobil e-mail

titel bzW. Arbeitstitel

genre (bildungsformat, Abenteuer, tiere, märchen etc.)

Animationstechnik

zielgruppe Alter von (    ) bis (    )

episodenlänge (ca.)

logline (max. 200 zeichen inkl. leerzeichen)

››
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bitte schicken sie ihre Anmeldung zusammen mit den benötigten Projektunterlagen digital bis zum: 

projects@festival-gmbh.de

15. JANuAr 2018

Ich versichere, dass ich das Projekt selbst entwickelt habe und über alle rechte daran verfüge, bzw. dass ich alle am Projekt beteiligten  
Personen im Anmeldeformular aufgeführt habe und vom Projektteam autorisiert bin, die rechte am Projekt zu vertreten. 

Ich versichere, dass sich das eingereichte Projekt zum zeitpunkt der einreichung in der Konzeptionsphase befindet und ich zur  
einreichung des Projekts zum Wettbewerb berechtigt bin.

Ich versichere, dass meine Angaben zum Projekt vollständig und korrekt sind und alle obligatorischen dokumente angefügt sind. 

Ich erkläre mit der Abgabe dieser Anmeldung, dass ich das reglement uneingeschränkt anerkenne.

dieses dokument wurde digital erstellt und ist ohne unterschrift gültig.

ort und datum

Vollständiger name in druckbuchstaben

c. AnlAGen

 exposé zum Projekt (max. 2 seiten)

 Visuals / character designs / skizzen

 Biographie und Filmographie des einreichers

  unterschriebener optionsvertrag (mit originalunterschrift postalisch zu schicken an:  
Film- und medienfestival gGmbh, stephanstraße 33, 70173 stuttgart)

zur Teilnahme am Wettbewerb müssen folgende dokumente angefügt werden: Folgende dokumente können optional angefügt werden:

 moodboard

 storyboard für eine Pilotepisode

 Treatment für eine Pilotepisode

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)

›› 

 Ich habe das Projekt alleine entwickelt  Wir haben das Projekt im Team entwickelt

bitte Nur AusFülleN, FAlls teAmProJekt

Am Projekt sind beteiligt: name, Vorname (bitte Funktion angeben, z.B. script, Animation, storyboard etc.)

bitte Nur AusFülleN, FAlls AdAPtioN eiNes origiNAlWerks (z. b. buch, Film, etc.)

originaltitel

Autor (und / oder ggf. regie)
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