NULLPUNKT FILMFESTIVAL 2021 - TEILNAHME

Vorgaben zum Film
Da wir uns am Nullpunkt befinden, gibt es keine Vorgaben zum Film. Von kurzem Experimentalfilm bis
zum dreieinhalb-stündigen Epos darf alles eingereicht werden. Ein Teilnehmer darf auch mehrere
Filme einreichen (bis zu fünf Stück). Je nach Einreichungen werden wir eine Kategorisierung
vornehmen, aber insgesamt drei Plätze mit dem unten genannten Preisgeld sind sicher.

Anmeldung
Bis zum 01.08.2021 kann man sich zur Teilnahme am Wettbewerb anmelden und einen Film
einreichen. Nach vollständigem Ausfüllen des Online-Anmeldeformulars und Akzeptieren der
Teilnahmebedingungen wird die Anmeldung schriftlich via E-Mail bestätigt. Die Anmeldedaten dienen
nur zur Kontaktaufnahme und Kommunikation zwischen dem Teilnehmer und Nullpunkt. Sie werden
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Film-Upload
Die Film Einreichung muss bis zum 01.08.2021 erfolgen. Falls Probleme beim Upload/Senden der
verschiedenen Dienste entstehen sollten, kann unser Team unter upload@nullpunktfilmfestival.de
kontaktiert werden, um uns den Film mit anderen Mitteln zukommen zu lassen.

Preisgelder
Falls ihr unter den drei Gewinnern seid, werden wir euch kontaktieren und zum Premierenabend
einladen. Zusätzlich wird (je nach Länge der Filme) eine weitere, kleine Auswahl an interessanten
Einsendungen aufgeführt.
1. Preis: 1000 €
2. Preis: 250 €
3. Preis: 100 €

Teilnahmebedingungen
Teilnehmen können alle volljährigen Personen. Pro registriertem Teilnehmer können bis zu 5 Filmen
eingereicht werden. Wird ein Film im Team produziert, genügt die Anmeldung einer Person aus dem
Team. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Veröffentlichung
Alle eingereichten Filme können live am Premierenabend gezeigt werden. Der Einreicher bleibt auch
nach der Einsendung des Films berechtigt, den Film zu veröffentlichen. Der Einreicher räumt Nullpunkt
das uneingeschränkte Recht ein Stills/Fotos oder bis zu 5-sekündige Ausschnitte des eingereichten
Films für Promotionszwecke der Öffentlichkeit zu zeigen und/oder öffentlich zugänglich zu machen.
Der Einreicher erklärt weiterhin, dass er Inhaber sämtlicher für eine Verbreitung und Verwertung
notwendiger Rechte an dem Film (inkl. der verwendeten Musik) ist, und stellt Nullpunkt für den Fall der

Inanspruchnahme durch Dritte von der Verpflichtung zur Zahlung auf Schadensersatz, den Kosten
eines Rechtsstreits einschließlich den Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung frei.

Unabhängige Jury
Über die Vergabe der Preise entscheidet ausschließlich die Jury. Die Jury wird ausschließlich durch
Nullpunkt berufen. Die Jurysitzungen sind nicht öffentlich. Die Jury setzt sich aus Autoren und
Filmschaffenden zusammen. Die Jury trifft ihre Entscheidung nach ausgiebiger Diskussion durch
Abstimmung und Mehrheitsentscheid. Die Entscheidung und Bewertung der Jury ist unanfechtbar.
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