
 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN  
 
Die Filmeinreichung ist vom 01.11.2019 - 30.12.2019 mo ̈glich.  
Es werden keine Einreichgebuḧren erhoben. 
Teilnahmeberechtigt sind dokumentarische Filme aus aller Welt mit dem 
Schwerpunkt Natur, Tiere und Umwelt, vorzugsweise in deutsch oder englisch bzw. 
deutsch oder englisch untertitelt. 
Für die Einreichung genügt ein Sichtungs-Link (im Einreichformular) oder eine 
BluRay oder Festplatte/Stick zu senden an  
naturfilmfestival, Wingertstraße 1a, 65719 Hofheim.  
Bitte senden Sie die Filme ohne Senderkennung ein.  
Das Festivalprogramm wird vom Festival zusammengestellt. Alle ausgewählten 
Filme sind im Wettbewerb. Über die Verteilung der Preisgelder entscheidet eine 
Fach-Jury. Falls der Film einen Preis gewinnt, entscheidet derjenige über die 
Verteilung der Preisgelder unter den Filmschaffenden der den Film eingereicht hat. 
Das eingereichte Material verbleibt beim Veranstalter, kann aber auf Wunsch 
zurückgesendet werden. 
Die Einreicher erklären mit Absendung des Anmeldeformulars, dass sie die Befugnis 
zur Filmeinreichung besitzen. Sie garantieren über alle erforderlichen 
Nutzungsrechte für die Vorführungen des Films auf dem Festival zu verfügen. Sie 
versichern, dass durch die Nutzungen keine Urheber- oder Leistungsrechte Dritter 
verletzt werden. 
 

Der Einreicher erklärt sein Einverständnis, dass bis zu drei Minuten der eingereichten 
Produktion den Rundfunk- und Fernsehmedien als Hinweis auf das Festival 
kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Zudem dürfen bis zu einer Minute des Films 
für den jeweils aktuellen Festivaltrailer zur Bewerbung des Festivals verwendet 
werden. Darüber gibt er sein Einverständnis zur Verwendung oder Vervielfältigung 
der eingereichten Bilder und Texte im Rahmen der Festivalwerbung. 
 
Der Veranstalter behält sich vor, die Synopsis und die Auflistung der Mitwirkenden 
der eingereichten Filme für das Programmheft und die Internetseite zu kürzen oder 
anderweitig anzupassen und unter Umständen Änderungen vorzunehmen.   
Die Einreichung gilt bei elektronischer Einreichung auch ohne Unterschrift.  
Bestandteil des Festivals ist auch ein Bildungsprogramm fu ̈r Schulen, das während 
der Festivaltage an den Vormittagen veranstaltet wird. 
Eine Verguẗung fu ̈r die Projektion des Films innerhalb unserer Veranstaltungen (wie 
oben beschrieben) erfolgt nicht.  
Veranstalter und Tra ̈ger ist der gemeinnützige Verein Shorts at Moonlight e.V., 
Wingertstaße 1a, 65719 Hofheim. 


