Archäomediale/ CINARCHEA 2017
Wettbewerbsbedingungen
Zum Wettbewerb können Filme der Produktionsjahre 2015-2017 eingereicht werden.
Sichtungskopien auf DVD/Speichermedien oder Download, die uns bis zum 30. Juni in Kiel
erreicht haben, werden berücksichtigt. Achtung Einreichungsadresse:
Förderverein Cinarchea c/o Helga Filip Holtenauer Str. 93, 24105 Kiel
Es dürfen maximal 3 Filme eingereicht werden. Die Auswahl der eingereichten Beiträge wird
von einer Vorauswahljury getroffen. Wir informieren Sie nach Ende der gesamten Sichtung,
ob Ihr Film in das Programm aufgenommen ist.
Die Vorführkopien für das Festival müssen bis spätestens 15.08.2017 in Kiel
(Einreichungsadresse) eingetroffen sein. Wir können nur Filme in deutscher oder englischer
Tonfassung sowie mit englischen Untertiteln annehmen.
Die Teilnahme am Festival ist kostenlos. Für die im Wettbewerb gezeigten Filme wird keine
Filmmiete bezahlt. Ausführliches Informationsmaterial (Inhaltsangabe) sowie Fotos, die wir
auch im Katalog und für die Festivalwerbung verwenden dürfen, sind zwingend erforderlich.

Archäomediale/ CINARCHEA 2017
Conditions of competition
Films of the production years 2015-2017 may be submitted to the competition. Only
Preselection copies on DVD / storage media or download, which have reached us by June
30th in Kiel, will be considered. Attention Submission address is:
Förderverein Cinarchea c/o Helga Filip Holtenauer Str. 93, 24105 Kiel
A maximum of 3 films may be submitted. The selection of the submitted contributions is
made by a preselection jury. After the end of the survey, we will inform you if your film is
included in the program.
The screening copies for the festival must have been received by 15.08.2017 in Kiel
(submission address). We can only accept films in German or English language, as well as
with English subtitles.
Participation in the festival is free. No film rent is paid for the films shown in the competition.
Detailed information material (content) as well as photos, which may also be used by us in
the catalog and for the festival advertising are mandatory.

