Anmeldeformular

Über den Film
Titel des Films:

Screenshot:
min
sek

Zusammenfassung:

ms

Angabe eines Bildes für das Programmheft min:s:ms.
Wird keine Angabe gemacht, wählen wir eins aus.

Max. 250 Zeichen. Die Zusammenfassung wird im Programmheft
abgedruckt.

Kontaktdaten

Mitwirkende

Name
Straße
PLZ Ort
Email
Telefon
Mitwirkende Personen erhalten ermäßigten Eintritt
(1 Person pro Zeile, max. 5).

Teilnahmebedingungen
Thema:
Der Film sollte sich an das Thema des aktuellen Festivals halten.
Länge:
Der Film darf inklusive Vor- und Abspann eine Länge von 5 Minuten nicht
überschreiten. Bitte beachten: Bei einer Überschreitung des Zeitlimits, auch
um wenige Sekunden, verstößt der Film gegen diese Bedingungen und wird
nicht gezeigt!
Inhalt:
Der Film darf nicht gegen geltende Gesetzte verstoßen, insbesondere nicht
gegen die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes.
Format:
Abgabe als abspielbare DVD, als Datei auf einem üblichen Datenträger (USBStick, DVD etc.) oder per Downloadlink. Dabei bitte den Codec h.264 und als
Container .mov oder .mp4 verwenden.
Erstellungsdatum und Erstaufführung:
Der Film muss im Jahr des jeweiligen Festivals erstellt worden sein oder im
Universum seine Erstaufführung haben.
Teilnahme:
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen und Personengruppen, die nicht
direkt an der Bestimmung der Vorauswahl und der Juryauswahl beteiligt
sind und/oder Mitglied der Jury sind. Die Mitgliedschaft im
Organisationsteam ist kein hinreichender Ausschlussgrund.
Mit der Abgabe des Films erkenne ich die Teilnahmebedingungen an.

Rechte:
Mit der Abgabe des Anmeldeformulars gestatte ich die öffentliche Aufführung
meines Kurzfilms während des Bünder Kurzfilmfestivals. Des Weiteren erkläre
ich mich einverstanden, dass mein Beitrag im Rahmen der Angebote des Bünder
Kurzfilmfestivals (DVD, Webseite, soziale Netzwerke etc.) verwendet wird. Sollte
Ich das nicht wollen, habe ich zusammen mit der Abgabe des Films schriftlich
widersprochen.
Ich erkläre, über die eingeräumten Rechte an dem Werk verfügungsberechtigt
bzw. von den Urhebern und Leistungsberechtigten (Nutzungsberechtigten), die
an dem Film mitwirken oder deren Werke im Film verwendet werden,
bevollmächtigt zu sein, alle Rechte an dem eingereichten Film zu verwalten und
an Dritte übertragen zu dürfen und stehe dem Festival gegenüber für diese
Rechte ein. Sollten durch die öffentliche Vorführung meines Beitrags Rechte
Dritter verletzt werden, so stelle ich die Veranstaltenden von allen Ansprüchen
Dritter frei. Etwaige Schadensersatzansprüche, die gegen die Veranstaltenden
geltend gemacht werden, werden von mir übernommen. Im Falle des Gewinns
wird das Preisgeld an die im Formular angegebene Kontaktperson oder deren
Beauftragte übergeben (sofern die Vertretungsberechtigung nachgewiesen ist).
Datenschutz:
Die von uns mit diesem Formular erhobenen Daten werden ausschließlich für
die zur Durchführung des Festivals notwendigen Aufgaben verwendet. Die
Teilnahme, Namen und der Herkunftsort werden ggf. im Internet und in der
Presse veröffentlicht. Die Kontaktdaten werden zur Kontaktaufnahme vor und
nach dem Festival verwendet. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.
Ich bin nicht einverstanden, dass ich über meine Email-Adresse auch in den
folgenden Jahren an das BKF erinnert werde.

