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Dreht den Kino-Spot 2020 für
Mit der besten Idee gewinnt ihr 10.000 Euro Etat um den Spot umzusetzen.

Mit 30 Sekunden die Isar retten!
Worum geht es?
Die Isarauen sind einer der beliebtesten Freizeittreffs der Münchner. Das hinterlässt
Spuren: Scherben, Kippen, Kronkorken und anderer kleinteiliger Müll bleibt liegen.
Der Verein Deine Isar e.V. wirbt seit 2011 bei Isar-Besuchern für einen verantwortungsbewussten Umgang mit diesem wunderbaren Stück München. Allerdings nicht
mit erhobenem Zeigefinger, sondern auf Augenhöhe und mit einem Augenzwinkern.
Jedes Jahr geben wir jungen Filmschaffenden die Möglichkeit, einen neuen Kinospot
zu produzieren. Werdet ihr die Macher des nächsten „Deine Isar“ Kinospots. Erzählt
in 30 Sekunden (Dauer des Kinospots) warum es die Isar wert ist, dass man auf sie
Acht gibt bzw. was passiert, wenn man es nicht tut. Wie wir bisher dieses Thema
umgesetzt haben, erfahrt ihr unter www.deine-isar.de und auf unserer Facebook-Seite.
Wer kann mitmachen?

zum rücksichtsvollen Umgang mit der Isar aufrufen, damit die Münchener dieses
wertvolle Stück Natur auch in Zukunft genießen können.
Die Jury
Über die Vergabe des Preises entscheidet ausschließlich die Jury. Sie wird durch den
Verein Deine Isar e.V. berufen. Die Jurysitzungen sind nicht öffentlich. Die Jury setzt
sich aus Fachleuten, Filmschaffenden sowie Verantwortlichen unseres Sponsors
zusammen. Die Jury trifft ihre Entscheidung nach ausgiebiger Diskussion durch
Abstimmung. Die Entscheidung und Bewertung der Jury ist unanfechtbar.
Der Preis

Schreibt uns ein Treatment oder zeichnet ein Storyboard zu eurer Idee für den
nächsten„Deine Isar“-Spot. Die Umsetzung muss in einen 30-Sek-Spot und ins
Budget passen.

Der/die Gewinner/in hat die Möglichkeit, seine/ihre Idee mit einem von der
Paulaner Brauerei München zur Verfügung gestellten Etat umzusetzen. Dem/der
Gewinner/in steht zur Umsetzung der Film-Idee ein Etat von 10.000.- € zur Verfügung. Dieses Budget darf ausschließlich zur Produktion des Filmes verwendet
werden und muss sowohl die konzeptionelle Ausarbeitung der Filmidee zu einem
Drehbuch, die Gagen, das Equipment und die Produktion des Filmes abdecken.
Es ist beabsichtigt, den Spot in den größten Münchner Kinos auszustrahlen, was
ebenso unser Hauptsponsor Paulaner ermöglicht. Auf die Ausstrahlung besteht
jedoch kein rechtlicher Anspruch.

Der Sponsor

Der Einsendeschluss

Die in der Münchner Au ansässige Paulaner Brauerei unterstützt den Verein Deine
Isar e.V., da der Traditionsbrauerei der Erhalt der Isarauen als wertvolles Naherholungsgebiet Münchens sehr am Herzen liegt. Das Engagement des Hauptsponsors
ermöglicht die Umsetzung wichtiger Projekte von „Deine Isar“. Der Imagespot soll

Einsendeschluss ist der 9. April 2020. Eingereicht werden können die Ideen unter
info@deine-isar.de. Überschreiten eure Ideen ein Dateivolumen von 10 MB, bitten
wir euch, uns diese über einen ftp-Server zugänglich zu machen.

Film-Studenten, Hobbyregisseure, filmverrückte kreative Köpfe...
Was müsst ihr tun, um teilzunehmen?
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Mit 30 Sekunden die Isar retten!
§§

Filmrechte?
Der/die Gewinner/in des Wettbewerbs räumt dem Verein Deine Isar e.V. / Herrn Hartmut Keitel und der Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG an dem Skript und dem Film das ausschließliche, zeitlich, örtlich und medial uneingeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrecht ein und ist damit einverstanden, wenn im Abspann des Filmes in geeigneter Weise
darauf hingewiesen wird, dass der Wettbewerb und die Anfertigung des Filmes von Paulaner gesponsert worden sind. Der Verein Deine Isar e.V./ Herr Hartmut Keitel und Paulaner sind nicht verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der Film aufgeführt wird. Der/die Sieger/in ist insbesondere damit einverstanden, dass der Film in Filmtheatern, TV-Sendungen,
auf Internetseiten ganz- oder teilweise, auch in Form von Fotos (Stills) wiedergegeben wird, ebenso wie im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins Deine Isar e.V. und von
Paulaner. Der Verein Deine Isar e.V. und Paulaner sind berechtigt, die ihnen überlassenen Nutzungsrechte ganz oder teilweise an Dritte weiterzugeben.
Der/die Gewinner/in garantiert dem Verein Deine Isar e.V. / Herrn Hartmut Keitel und Paulaner, dass er zur vorstehenden Rechteeinräumung befugt ist, Inhaber sämtlicher für
eine Verbreitung und Verwertung des Films notwendiger Rechte ist, auch hinsichtlich der eingesetzten Musik und des Rechts zur Wiedergabe der im Film gezeigten Personen. Er/
sie stellt den Verein Deine Isar e.V. / Herrn Hartmut Keitel und Paulaner im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte von jeglicher Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz
und von den Kosten der Auseinandersetzung mit den Dritten frei.

FAQs
Ich möchte meinen Film zusammen mit mehreren Personen drehen. Muss jedes Teammitglied einzeln angemeldet werden?
Nein, nur eine Person aus eurem Team muss als Ansprechpartner genannt werden. Diese Person gilt als Einreicher und wird im Falle einer Nominierung von uns benachrichtigt.
Kann ich auch teilnehmen, wenn ich noch nicht volljährig bin?
Teilnehmer, die sich für den Wettbewerb registrieren, müssen 18 Jahre oder älter sein. Teammitglieder, die noch nicht volljährig sind, dürfen aber grundsätzlich in einem Team
mitwirken.
Kann ich auch mitmachen, wenn ich im Ausland lebe?
Die Teilnahme ist nur aus Deutschland möglich.
Kann ich als Teilnehmer auch mehrere Treatments einreichen?
Ja, jeder Teilnehmer kann bis zu 3 Treatments/Storyboards einreichen.
Darf ich in meinem Film Musik verwenden?
Grundsätzlich ja. Jeder Einreicher muss sicherstellen, dass er im vollständigen Besitz aller Rechte des verwendeten Musik- wie auch Bildmaterials ist. Alternativ kann Lizenzund GEMA-freie Musik verwendet werden.

