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In Kooperation mit studio 100 media Gmbh | m4e AG vergibt das Internationale Trickfilm-Festival stuttgart 2018 erstmals den Projektpreis 
„Germany’s next Animation Talent“. studio 100 media möchte gemeinsam mit dem ITFs gute neue, inspirierende Ideen finden und fördern  
sowie langfristig ein Talent-netzwerk aufzubauen und eine Anlaufstelle für junge Talente und erfahrene Kreative aus ganz deutschland zu werden.

Ziel des Preises ist es, deutsche Talente im Bereich Animation und charakterentwicklung zu fördern und ein kreatives, innovatives Projekt 
mit serienpotential zu finden, das dann gemeinsam mit studio 100 bis zur Produktionsreife weiterentwickelt werden soll.

teilnahmebedingungen 
der Bewerbung sind die im Anmeldeformular aufgeführten materialien sowie der unterschriebene Optionsvertrag mit studio 100 media  
beizufügen. die einreichung des Anmeldeformulars und der begleitenden Projektunterlagen erfolgt per email an projects@festival-gmbh.de.  
der Optionsvertrag mit studio 100 media muss mit Originalunterschrift versehen und postalisch an die Film- und medienfestival gGmbh  
(stephanstr. 33, 70173 stuttgart) geschickt werden. ein nachträglicher rückzug der einreichung ist nicht möglich. 

Teilnahmeberechtigt sind Animatoren, Autoren und regisseure mit Wohn- bzw. Firmensitz in deutschland. sowohl Firmen als auch einzel-
personen (allein oder als Team) sind teilnahmeberechtigt, wobei der einreichende vollumfänglich über die rechte am Projekt verfügen muss.

die Bewerber erklären sich mit den entscheidungen der Auswahljury und der Bekanntgabe der nominierungen einverstanden. 

JuRy 
die Jury des Wettbewerbs, bestehend aus Vertretern von studio 100 media und der Film- und medienfestival gGmbh sowie sendervertretern, 
wählt aus bis zu fünf nominierten einen sieger aus.

nominieRung, PReisgeld und Rechte 
die nominierten erhalten je 1.000 € und einen Optionsvertrag von studio 100 media über 6 monate ab dem Zeitpunkt der nominierung. 

der sieger erhält zusätzlich 5.000 € Preisgeld in Verbindung mit einem 3-jährigen Optionsvertrag und die möglichkeit zu einer 6-monatigen 
Zusammenarbeit mit studio 100 zur Weiterentwicklung des stoffes bis zur Produktionsreife. Bei realisierung des Projekts erhält der Preisträger 
weitere 25.000 € lizenzgebühr sowie ca. 3 % des nettogewinns von studio 100 media am Projekt. studio 100 media übernimmt die steuerung 
der Weiterentwicklung des Preisträgerprojekts, der Preisträger erhält ein kreatives mitspracherecht im rahmen der Weiterentwicklung seines 
stoffes.

PReisveRleihung 
die Preisverleihung findet am Abend des 27. April 2018 im rahmen der Trickstar Business Gala des 25. Internationalen Trickfilm-Festival  
stuttgart und des Animation Production day statt. der Preis geht an den einreicher des Projekts.


