
............................................................................................Datum, Unterschrift

Ich/wir erkenne/n die Teilnahmebedingungen an. Die abgebildeten Personen sind mit einer eventuellen Vorführung im Zusammenhang mit den video&filmtagen einverstanden. Dem 
wienXtra-medienzentrum erteileile/n ich/wir die Genehmigung, Stills aus meiner/unserer Produktion für die Bewerbung auf der Festival-Homepage, im Programmheft sowie in der 
Presse zu verwenden, das Video für Archivzwecke zu kopieren oder für nichtgewerbliche Vorführungen und Ausstrahlungen (OKTO, Web-TV) zu nutzen und meinen/ unseren Namen 
an Interessenten (TV-Anstalten, Wettbewerbe, Festivals usw.) weiterzugeben. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf Aufnahme in das Programm.
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.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................

.............................................................................................................

..............................

..........................................................................................................................................................................................................................

.....................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Kurzinhaltsangabe (3 Sätze, für das Programmheft, max. 200 Zeichen):

Zu deiner/eurer Person (Wer bist du/seid ihr, wie habt ihr euch gefunden?):

Unterstützung (Hat dir/euch jemand bei der Umsetzung geholfen. Wer und in welcher Form?):

Weitere Pläne (Planst du/ihr weitere Projekte? Wenn ja, welche?):

        Ja, ich möchte, dass folgende E-Mail-Adresse/Webadresse (URL) im Programmheft als Kontaktadresse angegeben wird:

        Nein, bitte keine Kontaktadresse im Programmheft veröffentlichen.

(wir bitten um Rücksprache)

 

          Video-DVD                           andere:_________________________Format der Vorführkopie (Zutreffendes bitte ankreuzen):

.......................................................................................................Länge:                                                                    Produktionszeitraum (von - bis):

......................................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................................

...............................................................................

..........................................................

...................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................

Titel:

FilmemacherInnen:

Alter der/des FilmemacherInnen:

Kontaktperson (falls nicht gleich wie FilmemacherInnen):

Adresse:

Telefon:

e-e-mail:

   
Vorführkopie liegt bei

Einsendeschluss: 27. August 2012
Einsendungen bitte an das wienXtra - medienzentrum, Zieglergasse 49, 1070 Wien

Bedingungen: maximale Länge: 30 Minuten!
Die Produktion darf nicht älter als 1 Jahr sein!
Die ProduzentInnen dürfen zum Zeitpunkt der Produktion nicht älter als 22 gewesen sein.
Gezeigt werden nur Filme/Videos, bei deren Vorführung die ProduzentInnen anwesend sein können!

16. video&filmtage vom 18.-22. Oktober 2012

Einreichbogen

www.videoundfilmtage.at
wienXtra - medienzentrum
1070 Wien, Zieglergasse 49
tel.: +43-1-4000-83 444

fax.: +43-1-4000-99 83 460
e-mail: medienzentrum@wienXtra.at

wwwww.medienzentrum.at
in Kooperation mit der MA 13 - Fachbereich Jugend

video&filmtage
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