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Originaltitel
original title

Anschrift
address

Vertrieb/Verleih
world sales/distribution 

Anmeldeschluss: 1. August 2014
Deadline for application: August 1, 2014

Deutscher Titel
German title

Regie
director

Telefon
phone

E-Mail
email

Herstellungsland
country of origin

Herstellungsdatum
date of production 

Gefördert von
funded by

Anschrift
address

Telefon
phone

E-Mail
email

Produktion
production

Anschrift
address

Telefon
phone

E-Mail
email

Datum und Ort der Uraufführung
date and place of the premiere

Bisherige Teilnahme 
an anderen Festivals
festival participation

Preise und Prädikate
awards

Laufzeit (Min./Sek.)
running time (min./sec.)

Filmformat
film format

Leinwandformat
screening ratio

Tonformat
sound processing 

Originalsprache
original language

Untertitel
subtitles

Sprache der Untertitel
language of subtitles

Farbe
colour

35 mm DCP

1:1,37 1:1,66Cinemascope

Dolby A

Ja/yes Nein/no

1:1,85

Dolby SR Dolby Digital

anderes/other

anderes/other

Farbe/colour s/w / black&white

anderes/other

Drehbuch
script

Kamera
cinematography

Schnitt
editor

Wettbewerb »DER HEINRICH«
»THE HEINRICH« competition Ja/yes Nein/no

Wettbewerb »KINEMA«
»KINEMA« competition Ja/yes Nein/no

Filmkomponist/in/Sounddesigner/in
film composer/sound designer

Darsteller/innen
cast

Bitte lesen Sie das Reglement, um sicher zu stellen, dass Ihr Film die Kriterien erfüllt.
Please read the rules and regulation to ensure your film meets the criteria.

Bitte lesen Sie das Reglement, um sicher zu stellen, dass Ihr Film die Kriterien erfüllt.
Please read the rules and regulation to ensure your film meets the criteria.
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Kurze Inhaltsangabe des Films
brief synopsis of the film

Anlagen zur Anmeldung
Please attach the following

material with your application

Internationales filmfest Braunschweig
Neue Straße 8
38100 Braunschweig
Germany

DVD

nein/no

Format der Sichtungskopie
video format of preview material

URL

Unterschrift
signature

Ort, Datum
city, date

Artikel
press material

ja/yes

submission@filmfest-braunschweig.de

Standfotos
stills
Plakate
posters

sonstiges
other material

Kommentar
additional comment

Passwort/password

Portraitfoto Regisseur/in
director‘s headshot

online

Kurzbiografie Regisseur/in
director’s CV

Filmografie Regisseur/in
director’s filmography

Ich bin Rechteinhaber/in und mit der Ausstrahlung von Teilen meines Films bis 
zu 3 Min. Länge im Rahmen der Festivalberichterstattung im TV einverstanden.
I am authorised, and therefore allow,a publicity trailer (up to 3 min. excerpt) to be 
broadcast for coverage of the festival.

Die Anmeldung des Films bedeutet die Anerkennung der Teilnahmebedingungen. 
Digitale Anträge sind ohne Unterschrift gültig. Gedruckte Anträge bitte unterschreiben.
By applying to the festival, I hereby agree to the rules and regulations. The digital 
form is valid without signature. Printed forms must be signed.

Bitte mit allen Unterlagen an 
folgende Adresse oder E-Mail senden

Please forward with all material 
to following address or email
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