Akkreditierungsformular | Accreditation Form

27. – 30. September 2018

Am Festival teilnehmende Filmemacher und Dichter sowie Fachleute aus Film und Poesie können sich
mit entsprechendem Nachweis für das Festival akkreditieren. Für die Akkreditierung wird eine Bearbeitungsgebühr von 25,- EUR erhoben, die am Besuchercounter des Festivals bezahlt wird. Filmemacher
und Dichter, deren Filme oder Gedichte auf dem Festival präsentiert werden, können sich kostenlos
akkreditieren, ebenso Pressevertreter. Ihre Akkreditierungsunterlagen erhalten Sie vom 27. – 30. September 2018 am Besuchercounter im Kino Schloßtheater, Melchersstr. 81, 48149 Münster.
Filmmakers and poets participating in the festival as well as film and poetry professionals with sufficient
verification qualify for festival accreditation. Accreditation incurs an administration fee of 25 Euros to
be paid at the festival‘s visitor desk. For filmmakers and poets whose works are presented during the
festival as well as the press, the accreditation will be free of charge. You can collect your accreditation
documents at the visitor desk from 27th – 30th September 2018 at the Schloßtheater, Melchersstr. 81,
48149 Münster.

Wir bitten um vollständige Angaben! | Please check all items!
Anmeldeschluss | registration deadline: 25. September 2018
Herr | Mr.

Frau | Mrs.

Name | last name

Vorname | first name

Straße | street

PLZ & Ort | postal code & city

Telefon | telephone

Fax | fax

Mobile | mobile

E-Mail | e-mail

Land | country

Ihre Firma | your company

Straße | street

PLZ & Ort | postal code & city

Telefon | telephone

Fax | fax

E-Mail | e-mail

Firmentätigkeit | company activity

Land | country

Ich bin | I am
Mein Film läuft im Festival | film will be screened:
Filmemacher | filmmaker

Dichter | poet

Produzent | producer

Verleiher | distributor

Festival | festival
Filmschule | film school

ja | yes N°

nein | no

Teilnahme am Festival | attending the festival
von | from

bis | to

Kino | cinema
Anderes | other
Unterschrift | signature

Nach dem 25. September 2018 ist eine Akkreditierung nur noch am Besuchercounter des Festivals möglich,
gegen eine Akkreditierungsgebühr von 30,- EUR. After 25th September, accreditation is only possible at the
festival‘s visitor desk on payment of an accreditation fee of 30 Euros.
ZEBRA Poetry Film Festival | Filmwerkstatt Münster | Gartenstr. 123, 48147 Münster
Tel: +49. 251. 23 02 58 6 | Fax: +49. 251. 23 03 60 9 | E-Mail: info@filmfestival-muenster.de

Datum | date

