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ANMELDUNG 
Anmeldeschluss: 01. dezember 2017

BITTE ANKREUZEN 

Trifft eines oder mehrere der folgenden Kriterien auf Ihren Film zu?

 Internationaler Wettbewerb  

 Young Animation (studentenfilm-Wettbewerb)    Abschlussfilm

 Tricks for Kids (Kinderfilm-Wettbewerb)    Kurzfilm   serie (max. 2 episoden)*

 AniMovie (langfilm-Wettbewerb)

 
*bitte füllen sie pro episode ein Anmeldeformular aus und führen sie serien- und episodentitel auf.

Originaltitel 

Englischer Titel

Produktionsland Produktionsdatum (TT.mm.JJJJ)

Datum der Uraufführung (TT.mm.JJJJ) 

Website

Laufzeit (hh:mm:ss)

 Farbe    schwarzweiß  2d   3d stereoskopisch (nur dcP!)

Projektionsformat  dcP (smPTe/dcI)   unverschlüsselt (bevorzugt)  verschlüsselt 

Das erforderliche Format für die Aufführung Ihres Films beim ITFS ist DCP (SMPTE/DCI)! Die Filme müssen auf einem USB Speichermedium 
vorliegen (EXT2 oder NTFS formatierter HDD oder USB Stick). Wir empfehlen USB 3.0. Die Vorführkopie muss englische Untertitel haben, 
wenn die Sprache eine andere ist.

Andere File-Formate (Nur in Ausnahmefällen und in Rücksprache mit dem Programmmanagement möglich!)

  mOV  mP4

Materialkosten der Vorführkopie  (Versicherung)  eur    usd  

Sprache der Kommentare & Dialoge Sprache der Untertitel 

Animationstechnik Animationssoftware

Regie Drehbuch 

Kamera Schnitt

Animation Visual Effects 

Musik Ton 

Produzent Darsteller 

Regie  hr.       Fr.   

Adresse 

Telefon mobil 

Fax e-mail

Produktion Ansprechpartner   hr.       Fr. 

Adresse 

Telefon mobil 

Fax e-mail

Verleih Ansprechpartner   hr.       Fr.   

Adresse 

Telefon mobil 

Fax e-mail

Weltvertrieb Ansprechpartner   hr.       Fr.   

Adresse 

Telefon mobil 

Fax e-mail

 erstlingswerk   Kinderfilm   musikvideo   Animation für Jugendliche



Filmschule Ansprechpartner   hr.       Fr.   

Adresse 

Telefon mobil 

Fax e-mail

Filminstitut Ansprechpartner   hr.       Fr.   

Adresse 

Telefon mobil 

Fax e-mail

Bei Auswahl des Films bitte Benachrichtigung an

 regie   Produktion   Verleih   Weltvertrieb   Filmschule   Filminstitut

Kontaktadresse Katalog

 regie   Produktion   Verleih   Weltvertrieb   Filmschule   Filminstitut

Woher kommt die Vorführkopie

 regie   Produktion   Verleih   Weltvertrieb   Filmschule   Filminstitut

Kopienrückversand

 regie   Produktion   Verleih   Weltvertrieb   Filmschule   Filminstitut

Zur Vorauswahl sende ich folgendes Videoformat ein

 dVd PAl   dVd nTsc   rPcO   rPc2

 Vorabversion (nur in Ausnahmefällen möglich. Falls sie eine Vorabversion einreichen möchten, bitten wir sie, dies vorab mit dem Programm management zu klären.)

Anlage zur Anmeldung

 per Post   per e-mail an regitfs18@festival-gmbh.de

 Kurze Inhaltsangabe des Films in deutsch oder englisch (max. 420 zeichen)

 Fotos (digital, 300 dpi, jpg)   stabliste   Filmclips (Quicktime h264 1920 x 1080)

 Foto regie   Presseheft  untertitelliste (deutsch oder englisch)

 biographie und Filmographie des regisseurs   Plakate   dialogliste (Originalsprache und englisch, mit Timecodes)

Bei welchen Festivals wurde der Film schon gezeigt Welche Preise hat der Film erhalten

Ort und Datum      Unterschrift

name in druckbuchstaben

Animated Video Market und Online Animation Library  
der einreicher erklärt sich damit einverstanden, dass der eingereichte Film 
akkreditierten Fachbesuchern auf dem Animated Video Market zur sichtung 
zur Verfügung gestellt wird. die sichtung der Filme ist zeitlich begrenzt. ein 
download der Filme durch die Video market nutzer ist nicht möglich.  
der zugang ist passwortgeschützt.  
http://www.itfs.de/branche/animated-video-market/ 
 Ja   nein
der einreicher ist damit einverstanden, dass der Film in die Animation 
Online Library des Internationalen Trickfilm-Festivals und der stadtbibliothek 
stuttgart aufgenommen wird.die sichtung der Filme ist zeitlich begrenzt. ein 
download der Filme durch die Video market nutzer ist nicht möglich. 
der zugang ist passwortgeschützt.  
http://www.itfs.de/service/online-animation-library/ 
 Ja   nein

Amazon Audience Award  
der einreicher ist damit einverstanden, dass sein Film am Wettbewerb für den 
Amazon Audience Award teilnimmt. bitte beachten sie hierzu die gesonderten 
regularien und rechtlichen bedingungen. 
http://www.itfs.de/itfs18_amazon_audience_award_rechtlichebedingungen/ 
 Ja   nein

der einreicher des Films ist damit einverstanden, dass das Ansichts video 
im nicht öffentlichen Archiv des Internationalen Trickfilm-Festival stuttgart 
verbleibt.
der einreicher des Films autorisiert das Trickfilm-Festival stuttgart,  
Teile des Films, die sich im zitatbereich bewegen, ohne ausdrückliche Geneh-
migung an Fernsehen, Funk, Presse und Internet zum zwecke der berichter-
stattung weiterzugeben. die Auszüge umfassen bis zu 59 sekunden.
der einreicher des Films ist damit einverstanden, dass der eingereichte Film 
auch in Informations- und rahmenprogrammen sowie in anderen Wettbewer-
ben des ITFs gezeigt werden kann.
der einreicher versichert, dass er berechtigt ist, den betreffenden Film an 
das Internationale Trickfilm-Festival stuttgart zu verleihen und dass die von 
ihm gemachten Angaben korrekt sind.
der einreicher erklärt mit der Abgabe dieser Anmeldung, dass er das  
reglement uneingeschränkt anerkennt. mit der einreichung verpflichtet sich 
der einreicher verbindlich, den Film im Falle der Auswahl zur Verfügung zu 
stellen.

BITTE JEWEILS NUR EINEN KONTAKT WÄHLEN
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Film- und medienfestival gGmbh
stephanstraße 33 
d-70173 stuttgart, Germany

Tel.: +49 (0) 711-925 46 0
Fax: +49 (0) 711-925 46 150

itfs@festival-gmbh.de
www.ITFs.de



ANNEX ANMELDEFORMULAR 
Anmeldeschluss: 01. dezember 2017

bITTe Kreuzen sIe dIe schlAGWÖrTer An, dIe Ihren FIlm Am besTen beschreIben

Filmtitel (englisch)

Regie

Schlagwörter

 Abenteuer  Gender & sexualität  Politik & zeitgeschichte

 Action  Geschichte  Portrait

 Adoleszenz  Gewalt  Propaganda

 Alkohol & drogen  Großstadt  rassismus

 Alltag  humor  reise

 Alptraum  Kindheit & Jugend  religion

 Alter  Krankheit  sport

 Animadok  Krieg & Konflikt  Tanz

 Architektur  Kultur  Technologie

 Ausgrenzung  Kunst  Theater

 behinderung  landleben  Tiere & Pflanzen

 beruf & Arbeit  liebe & beziehungen  Tod

 bewegung & mobilität  literatur  Trauer

 einsamkeit  makabres  Traum

 ernährung  märchen  umwelt & natur

 experimental  massenmedien  Wirtschaft

 Familie  menschlichkeit  Wissenschaft

 Freundschaft  mode  Wüste

 musik

 andere
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