Film-Preis-Verleihung „4. Film-Treff-SaarLorLux“
am 11. Februar 2019 in Berlin – zeitgleich zur Berlinale.
Der „Film-Treff SaarLorLux“ bringt Kulturschaffende sowie gesellschafts- und wirtschaftspolitische
Akteure aus aller Welt in Berlin im Rahmen der Berlinale zusammen. Erstmalig fand der „1. Film-Treff
SaarLorLux“ 2016 statt und wiederholt sich seit dem jährlich.
Nach dem Motto ‘Grenzenlose Synergien schaffen‘ steht leidenschaftliches Networking auf
internationaler Ebene auf dem Programm. Junge Filmschaffende haben die Gelegenheit mit erfahrenen
Kollegen bei diesem Get-Togehter in Kontakt zu kommen, um dann die Möglichkeit zu schaffen, Ihre
Showreels, Filme, Drehbücher und Filmprojekte vorzustellen.
Filmemacher können bis zum 15. Dezember 2018 Ihre Kurzfilme einreichen.
Aus den eingereichten Filmen werden an diesem Abend von einer Jury die besten 3 Kurzfilme
ausgezeichnet. Die Gewinner werden am 11. Februar 2019 durch Facebookstreaming bekannt gegeben.
Gerne können Sie Ihre Studenten, Auszubildende, Filmschaffende etc. zu diesem Event einladen.
Diese Plattform ist ideal für junge Filmschaffende.
1. Preis:
500,00 €
2. Preis:
300,00 €
3. Preis:
200,00 €
Weitere Preise werden verliehen.
Annahmeschluss:

30. November 2018

Anmeldegebühr:

50,00 €

Einreich-Zeitraum:

September - Dezember 2018

Bedingungen:

Kontakt:

•

5 bis max. 15 Minuten Filmlänge.

•

Alle Aufnahmearten

•

Einsendungen per Link von den Plattformen We transfer und Vimeo an
info@film-treff-saarlorlux.de .

•

Die Filme sollten im Zeitrahmen 2016 – 2018 gedreht worden sein.

•

Das Antragsformular (unter www.film-event-saarlorlux.de) ist ausgefüllt
per E-Mail an: info@film-treff-saarlorlux.de) zu senden. Nach Erhalt und
Bestätigung des Antragsformulars von Film-Treff-SaarLorlux nimmt der
Einsender an der Preisverleihung teil.
FILM-EVENT-TREFF (haftungsbeschränkt)
Wolfgang Reeb, Martin-Luther-Str. 5, 66111 Saarbrücken
Tel: +49 0151-51 14 68 62, info@film-treff-saarlorlux.de
www.film-event-treff.de - www.film-treff-saarlorlux.de

Weitere Infos folgend auf den Internetseiten: www.film-treff-saarlorlux.de.
Bitte beachten Sie unsere AGB’s auf den Internetseiten.

Film Award Ceremony "4. Film-Treff-SaarLorLux "on February 11, 2019 in
Berlin - coinciding with the Berlinale.
The "Film-Treff SaarLorLux" brings creative artists as well as social and economic policy actors from all over
the world together in Berlin as the part of the Berlinale. For the first time the “Film-Treff SaarLorLux” took
place in 2016, and has been repeating itself every year since then.
Following the festival’s motto 'Creating limitless synergies', the passionate international networking is on
the program. Young filmmakers have an opportunity to get in touch with more experienced colleagues, and
then get an opportunity to present their show reels, films, screenplays and film projects.
Filmmakers can submit their short films by December 15, 2018.
The jury will award the best 3 short films from the submitted films, on this evening. The winners will be
announced on February 11, 2019 through the Facebook streaming.
You are welcome to invite your students, apprentices, filmmakers etc. to this event.
This platform is ideal for young filmmakers.
1st prize: 500.00 €
2nd prize: 300.00 €
3rd prize: 200.00 €
Further prizes will be announced later.
Deadline:

30th November 2018

Registration fee:

50,00 €

Submission period:

September - December 2018

Conditions:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Contact:

5 to 15 minutes - max movie length.
All types of recording.
Submissions via link from the platforms We transfer and
Video to info@film-treff-saarlorlux.de
The films should have been shot in the timeframe 2016 - 2018.
The application form (from www.film-event-saarlorlux.de)
should be sent by e-mail to: info@film-treff-saarlorlux.de.
After receiving and confirming the application form of
Film-Treff-SaarLorlux, the sender participates in the award
ceremony.

FILM-EVENT-TREFF (haftungsbeschränkt)
Wolfgang Reeb, Martin-Luther-Str. 5, 66111 Saarbruecken

Tel: +49 0151-51 14 68 62, info@film-treff-saarlorlux.de
www.film-event-treff.de - www.film-treff-saarlorlux.de
Further information following the website: www.film-treff-saarlorlux.de.
Please note our terms and conditions on the website.

