
Ausschreibung für das Animation Festival
“Shooooow!!! Your Short Animation!!!”
Am 12.November 2011 wird bei “SHOXXXBOXXX” in der Lembruckstr. 15 ein kleines aber feines Animation 
Festival statt finden. 

Dafür suchen wir kurze Animationen, um ein vielfältiges Programm unterschiedlichster Filme zusammen 
stellen zu können. Es ist eine 4 bis 5 stündige Playlist geplant, um Querbeet die verschiedenen 
Möglichkeiten der Animationstechniken zu präsentieren. 

Wir möchten Dir/Euch eine Plattform bieten Deine Arbeiten zu zeigen und Dich mit einem interessiertem 
Publikum und Gleichgesinnten auseinander zu setzten, dich auszutauschen oder einfach nur zu genießen. 
Wir wollen eine kunterbunte Mischung verschiedenster Animationen zeigen. Du kannst spontan etwas 
anfertigen oder auch sehr gern etwas aus deinem Archiv zeigen, alt oder neu, fehlerhaft oder unvollendet, 
jede kreative Schnippsellei ist willkommen! Also fass dir ein Herz und sei dabei!

Sende uns den Datei deiner mindesten 5 Sek. bis maximal 10 Min. Animation mit vollständigen ausgefüllten 
Ausschreibungsformular bis zum 7.November 2011 bis 18:00 Uhr, in einem Quicktimeformat (PAL bitte) an 
folgende E-Mail Adresse:
animationfestival@shoxxxboxxx.com
(Bitte benutzt File-Hosting Service, so wie mediafire, megaupload, wetransfer, usw.)

Alle Künstler werden auf unserem Promotionmaterial erwähnt, mit deiner Erlaubnis würde dein Film auf einer 
Promotion DVD erscheinen, welche auf dem Animation Festival zum Verkauf angeboten wird.

Wenn du jemanden kennst der vielleicht an dieser Aktion ebenfalls interessiert ist, dann sende ihm doch bitte 
diese Mail.

Falls du jetzt noch Fragen hast, schreibe einfach eine Mail an: animationsfestival@shoxxxboxxx.com
Wir helfen dir gerne.

< ZUSAMMENFASSUNG >

EINSENDESCHLUSS : 
ARTEN VON FILMEN :

 
LÄNGE : 

FORMAT : 
SENDEN AN : 

Mo.7. NOVEMBER 2011 BIS 18:00 UHR
NUR ANIMATIONEN (STOP MOTION, LIVE ANIMATION, 
GEZEICHNET, GEKNETET, 3D und was du sonst so hast)

MINDESTENS 5 SEKUNDEN BIS MAXIMAL 10 MINUTEN
QUICKTIME (PAL)
animationfestival@shoxxxboxxx.com
(bitte benutzt File-Hosting Service)

weitere Informationen: www.shoxxxboxxx.com

<DE>



weitere Informationen: www.shoxxxboxxx.com

<DE>

Bitte fülle das Formular aus, denn dass hilft uns bei der Organisation und Promotion des Events. 
Sende uns deinen Film mit dem Formular, damit wir dich und deine Animation richtig zuordnen 
können.

Falls du jetzt noch Fragen hast, schreibe einfach eine Mail an: 
animationfestival@shoxxxboxxx.com

Wir freuen uns dich am 12. Nov. zu sehen, falls dir das nicht möglich ist, findest du auf unserer 
Webseite alle aktuelle Informationen zum Event.
Wir danken dir für deine Interesse und deine zugesendete Arbeit.

Name:

Nationalität:

Titel vom Film:

Jahr vom Film:

Kurze Beschreibung des Films und/oder Informationen zum KünstlerIn:

Webseite und/oder Email Adresse:

Ich bin damit einverstanden, dass mein Film mit den anderen 
Animationen auf der Promotion DVD zu sehen ist, 
welche an dem Eventtag zum Verkauf angeboten wird. JA              NEIN

Ausschreibungsformular


