
	   	   	  
	  

wo	  seid	  ihr?	  

egal	  –	  wir	  wollen	  eure	  filmideen.	  

cologne47elf	  ist	  der	  schnellste	  weg	  auf	  die	  große	  leinwand.	  	  
und	  der	  allerschnellste	  weg	  beginnt	  ganz	  klein:	  im	  internet.	  

damit	  ihr	  euch	  viele	  wege	  nach	  köln	  sparen	  könnt,	  ist	  die	  teilnahme	  mittels	  
internet	  absolut	  chancengleich	  möglich.	  das	  einzige,	  was	  wir	  von	  euch	  brauchen,	  
ist	  eure	  anmeldung	  bis	  freitag,	  den	  11.	  september	  um	  19	  uhr	  –	  damit	  wir	  euch	  die	  
regularien,	  das	  thema,	  die	  awardkategorien	  und	  pflichtrequisiten	  für	  2009	  direkt	  
zukommen	  lassen	  können.	  das	  ganze	  paket	  bekommt	  ihr	  bis	  21:30	  uhr.	  

allerdings:	  dafür,	  dass	  ihr	  euch	  den	  weg	  nach	  köln	  spart,	  müsst	  ihr	  euren	  film	  vor	  
der	  abgabe	  einmal	  mehr	  konvertieren.	  	  
also:	  kleiner	  machen,	  als	  er	  ist.	  maximal	  15mb	  dürfen	  und	  müssen	  als	  e-‐mail-‐
anhang	  (mpg,	  m4v,	  mp4,	  avi	  oder	  mov-‐datei)	  bis	  spätestens	  sonntag,	  den	  13.09.	  
um	  20:11	  uhr	  an	  folgende	  adresse	  geschickt	  werden:	  

film@cologne47elf.de	  

danach	  heißt	  es	  für	  euch,	  schnellstmöglich	  den	  postweg	  zu	  bemühen	  und	  das	  
band	  oder	  eine	  daten-‐dvd	  an	  uns	  zu	  schicken,	  damit	  wir	  euren	  film	  für	  die	  
premieren	  im	  kölner	  cinedom	  auf	  das	  festival-‐master	  bekommen.	  	  

dafür	  wiederum	  sollte	  die	  auflösung	  so	  groß	  wie	  möglich	  sein.	  	  
die	  premierenleinwand	  hat	  167,5	  m².	  

[wir	  müssen	  nicht	  extra	  erwähnen,	  dass	  sich	  der	  mailanhang	  vom	  fertigen	  film	  
nicht	  wirklich	  unterscheiden	  darf...	  sonst	  ist	  es	  kein	  fairer	  wettbewerb]	  

solltet	  ihr	  eine	  daten-‐dvd	  verschicken,	  vergesst	  bitte	  nicht,	  alle	  unüblichen	  
‚codecs’	  diverser	  consumer-‐cams	  zu	  entfernen.	  die	  sind	  z.t.	  für	  uns	  nicht	  lesbar.	  
unsere	  rechner	  mögen	  eine	  quicktime-‐konvertierung	  mit	  h.264-‐komprimierung	  
am	  liebsten.	  die	  können	  hdv	  genauso	  gut	  wie	  dv-‐cam	  oder	  dv.	  

postadresse:	  	   cologne47elf	  
z.hd.	  christian	  grosse	  
berger	  str.	  22	  

40213	  düsseldorf	  

gemeinsam	  mit	  dem	  film	  muss	  der	  komplett	  ausgefüllte	  teilnahmebogen	  und	  
-‐	  wenn	  möglich	  –	  eine	  kurze	  synopsis	  eures	  films	  in	  den	  umschlag.	  so	  habt	  ihr	  
auch	  einen	  einfluß,	  wie	  euer	  film	  im	  programmheft	  angekündigt	  wird	  
[und	  erspart	  uns	  arbeit].	  

wir	  freuen	  uns	  auf	  euren	  film	  


