
Veranstalter
Für die Veranstaltung und Betreuung des Innsbruck nature Film Festivals (InFF)  
verantwortlich zeichnet die Bohatsch Marketing, riedgasse 93, 6020 Innsbruck, Österreich

eInreIchungen
Thema 
Der eingereichte Film muss sich inhaltlich mit dem thema natur und/oder umwelt  
auseinandersetzen.

hersTellungsjahr 
nicht älter als 2017

anmelDung Zum WeTTBeWerB
Pro regisseur/in kann nur ein (1) Filmbeitrag zum Wettbewerb eingereicht werden.  
Dieser darf noch nie beim InFF eingereicht worden sein. 
Die anmeldung erfolgt ausschließlich online.

eInreIChgeBÜhren 
Dokumentationen: € 30,- 
Kurzfilme (bis 30‘): € 20,- 
Young talents (bis 25 Jahre, bis 20‘): € 5,-

Die jeweiligen einreichgebühren müssen bis zum 15. Juli 2019 spesenfrei für den Begünstigten 
auf folgendes Konto überwiesen werden:
name: Innsbruck nature Festival zh thilo Bohatsch
IBan: at06 3620 9000 0026 9639 BIc: rZtIat22209 
Zahlung via PayPal.me unter diesem link möglich: PayPal/InFF
 
eInreICh-unTerlagen
Die einreichung ist nur gültig
•	 mit dem einlangen eines vollständig ausgefüllten, offiziellen online-anmeldeformulars
•	 mit dem erhalt von Filmmaterial als Online-screener / Datenupload / Datenträger per Post
•	 nach erfolgter Überweisung der einreichgebühr

spraChe/unTerTITel 
Deutschsprachige Filme sollten englische untertitel aufweisen; englisch-sprachige Filme sollten 
deutsche untertitel aufweisen. Filme die weder deutsch- noch englisch-sprachig sind, 
müssen englisch oder deutsch untertitelt sein.

eInreIChsChluss
15.07.2019

T e I l n a h m e B e D I n g u n g e n
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2019
08  –  11 October

https://paypal.me/INFF?locale.x=de_DE


eInreIChung VOn FIlmmaTerIal Zum WeTTBeWerB
stufe 1: Vorauswahl / screening
Zulässig sind screener in allen gängigen Videoformaten (mpeg2, mp4, wmv, avi, mov);  
das InFF empfiehlt insbesondere links zu online-screenern (Youtube, Vimeo, FilmFreeway u.ä.) 
zu übermitteln! achtung: Die (gesicherte) Download-Funktion von Online-screenern muss bis 
einschl. 15. Oktober 2019 aktiviert sein!

allfällige Übermittlungen per Post (DVDs, Festplatten, Blurays) müssen mit 
•	 titel des Filmes 
•	 name des regisseurs/der regisseurin
•	 länge und Format 
gekennzeichnet sein und auf eigene Kosten vor einreichschluss übermittelt werden an:
Innsbruck nature Film Festival, c/o tiroler umweltanwaltschaft, Meranerstraße 5/III
a-6020 Innsbruck, austria – europe

Das InFF übernimmt keinerlei Versandkosten! 
Das einreichmaterial wird nicht retourniert, die eingesandten sichtungskopien verbleiben im 
archiv des InFF; dies dient insbesondere dem Zweck der Dokumentation.

stufe 2: ausgewählte Filme / shortlists:
aus allen einreichungen werden ca. 50 –60 Filme vorausgewählt. 
ein rücktritt von der teilnahme am Wettbewerb ist nach Festlegung und Veröffentlichung der 
shortlists im august 2019 nicht mehr möglich. 
alle nominierten Filme (shortlists) werden im laufe des Filmfestivals (08.–11. Oktober 2019) 
gezeigt.  
Das InFF übernimmt generell keinerlei Vorführgebühren! 

Die nominierten einreicher werden zeitgerecht zur Übermittlung der Filme im zwingend erfor-
derlichen DcP-Format aufgefordert. sollte kein DcP-Material des eingereichten Films vorhanden 
sein, wird für dessen umwandlung zur Übermittlung von technisch hochqualitativem und ein-
wandfreiem Filmmaterial mit folgenden Kriterien aufgefordert werden:
•	 bestmögliche auflösung
•	 Format mind. 1920 x 1080 hD
•	 englische oder deutsche untertitel  

Für eine DcP-umwandlung von Filmmaterial werden den nominierten einreichern folgende Pau-
schalen in rechnung gestellt:
Filme bis 10min: € 20,-
Filme bis 30min.: € 50,-
Filme bis 100min. € 100,- 
Filme über 100min. € 150,-

alle generierten DcP-Daten werden den einreichern im anschluss an das Festival zur Verfügung 
gestellt.
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KategOrIen
Für einreichungen stehen folgende Kategorien zur Verfügung:
•	 enVIrOnmenTal DOCumenTarY 
•	 naTure DOCumenTarY 
•	 shOrT FICTIOn FIlm (max. 30’)
•	 shOrT DOCumenTarY FIlm (max. 30’)
•	 YOung TalenT (max 20’, bis 25 jahre) 

Die Veranstalterin behält sich vor, Filme anderen Kategorien zuzuordnen.

PräMIerung
Die eingereichten Filme werden durch eine vom Veranstalter bestellte Fachjury begutachtet und 
bewertet. Die Prämierung erfolgt unter ausschluss des rechtsweges. ausdrücklich wird festge-
halten, dass kein anspruch auf Kostenersatz oder andere leistungen besteht.
an die siegerInnen der o.a. Kategorien sowie die gewinnerInnen von special awards  
werden Preise in der höhe von rund € 18.000 verliehen.

urheBerrechte
Jede/r teilnehmerIn verpflichtet sich und garantiert, nur solche Filme einzureichen, für die  
er/sie die urheber- und nutzungsrechte besitzt und durch die keine wie immer gearteten rech-
te Dritter verletzt werden. Für eine eventuelle Verletzung von urheberrechten oder sonstiger 
rechte Dritter seitens des teilnehmers/ der teilnehmerin (z.B. Musik, Filmausschnitt aus anderen 
Produktionen…) trägt der/die teilnehmerIn die alleinige Verantwortung und verpflichtet sich, den 
Veranstalter schad- und klaglos in Bezug auf ansprüche/Forderung Dritter in diesem Zusammen-
hang zu halten. Überdies wird ein Film vom Wettbewerb ausgeschlossen, wenn er rassistische, 
sexistische, religiös herabwürdigende oder hetzerische Inhalte enthält.

jede/r TeilnehmerIn erteilt die ausdrückliche einwilligung, dass das eingereichte (Film-)
material in Zusammenhang mit dem InFF öffentlich vorgeführt und verwendet werden 
darf.  Das InFF ist ausdrücklich berechtigt, material der eingereichten Filme für die 
Bewerbung des Festivals nutzen zu dürfen. Über das InFF hinaus bestehen keinerlei 
weitere nutzungsrechte des Veranstalters; das vollständige urheber- und nutzungsrecht 
verbleibt bei dem/der TeilnehmerIn. 

Daten
Bei teilnahme stimmt der/die teilnehmer/in zu dass seine/ihre Daten, wie im anmeldeformular 
hinterlegt, gespeichert und zu Zwecken der Durchführung und abwicklung der Veranstaltung 
verarbeitet werden dürfen. Der/die teilnehmer/in erklärt sich mit der Zusendung von veranstal-
tungsrelevanten Informationen per e-Mail einverstanden. Die Zusendung von diesbezüglichen 
Informationen erfolgt ausschließlich durch den Veranstalter. eine Weitergabe personenbezoge-
ner Daten an Dritte erfolgt nicht. 
Der/die teilnehmerIn erklärt sich mit der Veröffentlichung seines namens in allen relevanten 
veranstaltungsbegleitenden Medien (z.B. Programmheft) sowie Pressearbeit (z.B. Pressetext) 
einverstanden und wird als urheber des betreffenden eingereichten Films genannt. Fotos, 
Filmaufnahmen und Interviews bzw. auch eingesandte Filme können zu Promotionszwecken, zur 
medialen Berichterstattung, zu weiteren aufführungen in Zusammenhang mit dem InFF ohne 
anspruch auf Vergütung vom Veranstalter verbreitet und veröffentlicht werden.
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haFtungsausschluss
Bei änderungen in der Durchführung der Veranstaltung oder absage besteht keine schaden-
ersatzpflicht des Veranstalters gegenüber dem/der teilnehmerIn. Der Veranstalter haftet nicht 
für leicht fahrlässig verursachte sach- und Vermögensschäden. Der Veranstalter übernimmt 
insbesondere keine haftung für schäden an den zugesandten sichtungskopien und -materalien.

schlussBestIMMungen
sollte eine Bestimmung dieser teilnahmebedingungen unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen davon unberührt. auf diesen Vertrag findet, unter ausschluss von 
Kollisionsnormen, ausschließlich österreichisches recht anwendung. Für sämtliche streitigkeiten 
aus diesem Vertrag wird die Zuständigkeit des sachlich in Betracht kommenden gerichtes in  
Innsbruck vereinbart. Durch diesen Vertrag wird kein Dienst- oder gesellschaftsverhältnis  
zwischen dem/der teilnehmerIn und dem Veranstalter begründet.
Dieser text unterliegt österreichischem recht und soll nach österreichischem rechtsverständnis 
ausgelegt werden. er ist in deutscher und englischer sprache ausgefertigt. Im Falle von abwei-
chungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung hat die deutsche Fassung Vorrang.

Die anmeldung zum InFF bedeutet die anerkennung dieser Teilnahmebedingungen.
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