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CINE CUBE 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

DER WETTBEWERB

Das Internationale Trickilm-Festival Stuttgart (ITFS) und das Restaurant Cube im Kunstmuseum Stuttgart 
schreiben erstmalig den Cine Cube Award aus. Der internationale Wettbewerb sucht nach Animationen und 
Videokunst aus der ganzen Welt, die den Besuch im Restaurant Cube im Kunstmuseum Stuttgart zu einem 
unvergesslichen Erlebnis machen. Das Video wird als bewegtes Panoramabild über die Bar des Restaurants 
projiziert. Ein Eindruck der Projektionsläche wird durch den nachstehenden Link vermittelt:  
https://youtu.be/s72SAxMKb4M

Teilnehmen können Animations- und Videokünstler aus der ganzen Welt.

Eigenschaften des eingereichten Videos / der eingereichten Videosequenz:

•  Keine Vertonung. Im Restaurant wird Musik gespielt  
(Musikstil: Lounge bzw. Urban Chill, Dinner Jazz).

•  Künstlerisches Format: Animationen, abstrakte Filme und Sequenzen mit  
(psychedelischer) Ornamentik bis hin zu naturalistischen Darstellungen.

•  Hinweis: Das Video wird in einem Loop von rund 12 – 15 Min. Dauer abgespielt, ehe es gegen die nächste 
Sequenz getauscht wird. Hintergrund: nicht jeder Gast wird das Video aufmerksam verfolgen. Er soll aber bei 
gelegentlichen Blicken zur Projektionsläche am Ende trotzdem den Kompletteindruck mitnehmen.

Einreichformat: Downloadlink

Technische Anforderungen: 
Pixelmaß: 4096 x 300 px 
Videoformat: MOV / DXV3 Codec 
Dateigröße:  max. 300 MB (Bei größerer Datenmenge wird der Film in mehrere Sequenzen aufgeteilt).

DIE JURY

Eine Jury aus Vertretern des Kunstmuseums Stuttgart, des Restaurant Cube und des Trickilm-Festivals wählt 
die Videos aus und entscheidet über die Vergabe der Preise. Die Jurysitzung indet im September 2018 statt.

1. Preis: 1.500 €

2. Preis:   500 €

3. Preis:   250 €

Jedes ausgewählte aber nicht prämierte Video wird nach Abstimmung mit den Rechte inhabern einmalig mit 
100 € belohnt. Das Festival informiert den Rechteinhaber über die Auswahl.

THE COMPETITION

The Stuttgart International Festival of Animated Film (ITFS) and the Cube Restaurant at the Kunstmuseum 
Stuttgart announce the irst Cine Cube Award. This international competition is on the lookout for animation 
and video art from all over the world that makes a visit to the Cube Restaurant at the Kunstmuseum Stuttgart an 
unforgettable experience. The videos will be projected above the restaurant’s bar as a moving panoramic image. 
The following link will give you an idea of the projection screen:  
https://youtu.be/s72SAxMKb4M

Animation and video artists from all over the world can participate.

Speciications for submitted videos / video sequences:

•  No sound. Music is played continuously at the restaurant  
(style of music: lounge / urban chill, dinner jazz).

•  Artistic format: from animations, abstract ilms, and sequences with (psychedelic) ornamentation, up to 
naturalistic representations.

•  Please note: the video will be played in a loop with a runtime of around 12 to 15 minutes and then be replaced 
by the next sequence. Background: not all of the guests will watch the video attentively. However, guests are to 
get an overall impression in the end, just by glancing at the projection screen occasionally. 

Submission format: download link

Technical requirements: 

Pixel dimensions: 4096 x 300 px 
Video format: MOV / DXV3 Codec 
File size: 300 MB max. (videos of greater ile size will be split into several sequences)

THE JURY

A jury made up of representatives from the Kunstmuseum Stuttgart, the Cube Restaurant, and the Stuttgart 
Festival of Animated Film selects the videos and awards the prizes.  The jury will meet in September 2018.

1st prize:  1,500 €

2nd prize:   500 €

3rd prize:   250 €

Videos that are selected but not nominated for one of the prizes will be rewarded with a one-time payment of  
100 €, in coordination with the rights owners. The right owners will be informed on the selection by the Festival.

REGLEMENT REGULATIONS

ANMELDESCHLUSS: 31. AUGUST 2018 APPLICATION DEADLINE: AUGUST 31, 2018
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CINE CUBE 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

WAS IST DAS CUBE?

Das CUBE ist das spektakulärste Restaurant Stuttgarts und weit darüber hinaus bekannt. Die zentrale Lage 
am schönsten Platz der Stadt, als auch die phänomenale Aussicht vom völlig verglasten Restaurant auf eben 
diesen Platz, sind unbezahlbare Alleinstellungsmerkmale und Grundlage der Bekanntheit. Die hervorragende 
gastronomische Dienstleistung hingegen ist Grundlage der außerordentlichen Beliebtheit (aktuell Platz 
10 von 1.294 bei Tripadvisor). Abends ist das Restaurant in Stuttgart der „Benchmarkbetrieb“ im Genre der 
gehobenen Ausgehlokale. Raumarchitektur, Dekoration, Licht, Musik und nicht zuletzt der Ausblick verströ-
men Großstadtfeeling gepaart mit „Casual Fine Dining“ in einem einzigartigen Ambiente. Um ebenjenes 
Ambiente hervorzuheben, suchen das ITFS und das „Restaurant Cube im Kunstmuseum Stuttgart“  nach einer 
geeigneten visuell-szenograischen Bespielung der Location.

Bei Fragen zur Ausschreibung wenden Sie sich bitte an:

 
Film- und Medienfestival gGmbH 

Andrea Bauer

ABOUT THE CUBE

The CUBE is Stuttgart’s most spectacular restaurant, and well-known far beyond the city limits. Its central location 
on the city’s most beautiful square as well as the phenomenal view from the fully glazed restaurant onto that 
very square are priceless, and the unique features it is famous for. However, its extraordinary popularity is based 
on the excellent gastronomy (on rank 10 of 1,294 on TripAdvisor). In the evenings, the Cube Restaurant sets the 
benchmark for ine dining locations in Stuttgart. Interior design, decoration, lighting, music, and last but not 
least the view create a big-city feeling, matching a casual ine-dining experience with a unique ambience. To 
accentuate that very ambience, the ITFS and the ”Cube Restaurant at the Kunstmuseum Stuttgart” are looking for 
suitable visual/scenographic art to be played at this location.

 

If you have any questions regarding the competition, please contact:

 
Film- und Medienfestival gGmbH 

Andrea Bauer

REGLEMENT REGULATIONS

ANMELDESCHLUSS: 31. AUGUST 2018 APPLICATION DEADLINE: AUGUST 31, 2018
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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

ERKLÄRUNG ZUM DATENSCHUTZ
Ich/wir bestätigen, dass ich/wir die für die weitere Bearbeitung der Wettbewerbseinreichung notwendigen Daten, insbesondere auch personen- und/oder irmenbezogene Daten, laut Antrag 
nebst allen Anlagen und Ergänzungen freiwillig zur Verfügung stelle(n). Dies gilt auch hinsichtlich aller weiteren Daten, die ich/wir in diesem Zusammenhang künftig (z.B. Ergänzungen, 
Aktualisierungen oder sonstige Nachreichungen zur Einreichung) übermitteln werde(n). Ich/wir willige(n) ein, dass diese Daten ganz oder zum Teil von der Film- und Medienfestival gGmbH 
gespeichert werden. Weiterhin willige(n) ich/wir ein, dass alle sich aus den Einreichunterlagen ergebenden persönlichen und sachlichen Daten in automatisierten Verfahren, Dateien und  
Akten oder sonstigen amtlichen Zwecken dienenden Unterlagen gespeichert und gleich wie den Einreichunterlagen selbst nebst allen Anlagen und jeweiligen Nachreichungen und  
Ergänzungen im Rahmen der satzungsmäßigen Aufgaben der Film- und Medienfestival gGmbH verwendet und/oder publiziert (z.B. Branchenverzeichnisse) und allen am Verfahren  
Beteiligten, insbesondere dem Land Baden-Württemberg (einschließlich der von der Film- und Medienfestival gGmbH eingeschalteten Experten, Jurys und Auswahlkommissionen und  
den ggf. von der Film- und Medienfestival gGmbH im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Einreichung und Umsetzung des Projekts beauftragten Dritten) zur Kenntnis gegeben werden 
können. Insbesondere erkläre(n) ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass Daten wie Name, Anschrift, Titel und Kurzinhalt des Films, kalkulierte Herstellungskosten, Finanzierungsplan  
etc. an die Gesellschafter der Film- und Medienfestival gGmbH weitergegeben werden können. Die Film- und Medienfestival gGmbH behält sich ferner vor, das Siegerprojekt durch eine 
Pressemitteilung bekanntzugeben, in der der Name des nominierten und/oder ausgezeichneten Einreichers, Titel und Kurzinhalt des Vorhabens, die Namen des Regisseurs, des Produzenten, 
des Autors und ggf. der Darsteller sowie die Höhe der Preissumme und ggf. mögliche Finanzierungspartner genannt sind, es sei denn, der Antragsteller widerspricht dem ausdrücklich. 

Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit  
gegen- über der Film- und Medienfestival gGmbH die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe 
von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. 

DECLARATION ON THE PROTECTION OF DATA
I/we conirm that I/we voluntarily provide the data necessary for the further processing of competition submissions, in particular also personal- and company related data including all  
attachments and additions according to the request. This also applies with regards to any further data that I/we provide in this connection in the future (for example supplements, updates 
or other additions provided at a later date). Furthermore, I/we agree that this data will be retained in whole or in part by the Film- und Medienfestival gGmbH. I/we further agree that all 
personal and factual data obtained from the submission documents in automated processes, digital and analogue iles used for other oicial purposes are retained and are used and/or 
published (for example in classiied directories) in the framework of the statutory tasks of Film- und Medienfestival gGmbH and all parties involved in the process, in particular the Federal 
Land of Baden-Württemberg (including the experts, juries and selection committees as well as third parties assigned by the Film- und Medienfestival gGmbH in connection with handling 
the submissions and implementing projects) and may also be made known to all mentioned parties involved in the same manner as the submission documents including all attachments and 
respective later additions and supplements. In particular, I/we agree to forwarding data such as name, address, title and synopsis of the ilm, calculated production costs, inancing plan etc.  
to managing associates of the Film- und Medienfestival gGmbH. The Film- und Medienfestival gGmbH further reserves the right to announce the winning project via a press release stating  
the name of the nominated and/or winning submitter, title and brief synopsis of the project, name of the director, producer, author, and possibly actor/actress as well as the amount of the 
award sum and possibly inancing partners unless the applicant expressly objects to this.

According to § 34 BDSG, you are at any time entitled to comprehensive exchange of information on the retained personal data about you. According to § 35 BDSG, you may request the  
rectiication, deletion, and blocking of individual personal data from the Film- und Medienfestival gGmbH. You may also, at any time and without specifying reasons, exercise your right to 
objection and amend or completely revoke your declaration of consent with future efect.
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