
Coproduktionsmarkt Israel

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Copro Israel ist der wichtigste Finanzierungsevent für Dokumentarfilme in Israel. Auch dieses Jahr hat German 
Documentaries wieder mit dem Event für die Teilnahme deutscher Dokumentarfilm-Produzenten und Filmemacher 
vergünstigte Konditionen verhandelt. Der Copro 21 - The Israel Documentary Screen Market in Tel Aviv findet vom 02. 
bis 05. Juni 2019 statt.
 
In diesem Jahr gibt es ein paar Änderungen. Der "Inside Out Track" entfällt, man kann sich also nicht mit einem 
eigenen Projekt zu den Pitchings bewerben. Natürlich kann man eigene Projekte zu dem Event mitnehmen und dort 
Partner suchen. Copro sucht nach Koproduzenten, die Interesse an israelischen Koproduktionen haben. Interessenten 
sollten sich bei Ende April bewerben. Anfang Mai werden dann die ausgewählten Projekte den akkreditierten Teilnehmern 
vorgestellt und Meetings vereinbart. Weitere Informationen finden zum Corpo sich hier: https://www.copro.co.il/en/
 
Akkreditierung
Die Akkreditierung kostet in diesem Jahr 100 EUR anstatt 150 EUR. Die kostenlose Akkreditierung der Vorjahre wurde 
uns leider nicht mehr angeboten. Um sich zu akkreditieren, reicht eine mail an info@copro.co.il
Deadline für die Anmeldung ist: Ende April 2019
 
Zuschuss von German Films
Seit Januar 2017 haben sich die Zuschussregeln von German Films geändert. Zuschüsse gibt es nur noch für 
Nachwuchsproduzenten unter bestimmten Bedingungen, die auf der Website von German Films einsehen werden 
können. Von der AGDOK Website ist unter "German Documentaries" ein Link zu finden, wo die Regeln stehen: https://
agdok.de/de_DE/german-films](https://agdok.de/de_DE/german-films
Regisseure, deren Filme auf einem wichtigen Festival laufen, können weiterhin – sofern die Teilnahme gewisse 
Bedingungen erfüllt – bei German Films einen Antrag auf Reisekostenzuschuss stellen. Ansprechpartner dafür ist 
Bernhard Simek: simek@german-films.de

Das schreiben die Veranstalter:
Copro is the first and only organization of its sort in Israel that serves as an independent marketing channel for 
documentary films. CoPro is a registered non-profit organization that promotes the making of documentaries in Israel by 
arranging for Israeli filmmakers and producers to meet television network executives and producers from around the 
world, thereby creating a cultural dialogue and encouraging joint productions. 
CoPro market which takes place in Tel Aviv, is attended by approximately 50 decision makers from around the world:  
Netflix, BBC Storyville, YLE, NHK, IKON, WDR, NDR, MDR, ZDF, RADIO CANADA, ARTE, FRANCE TELEVISION and 
many others.

CoPro is the place to find the best Israeli projects (in previous year these films were materialized with the support of 
CoPro: "Princess Shaw”; “Censored Voices", "Web Junky" (Sundance competition 2014) "Five Broken Cameras" (Oscar 
nominated 2013), "The Gatekeepers" (Oscar nominated 2013) "Jypsy Davie" (Sundance 2012), Unfinished Film 
(Sundance 2011) "The Law in These Parts", "The Flat", "HotHouse" (Sundance first prize) and many others.

Best option for arrival would be on Saturday, June 1st, and ideally the return flight will be either on Wednesday, 5th of 
June or Thursday 6th of June.
Accreditation fee through AG DOK: 100 EUR, instead of 150 EUR
Accreditation fee includes all the events: pitching sessions, pre-arranged one on one meetings, panels and social events
To register please send an email to info@copro.co.il
CoPro can negotiate favorable prices for accommodation. Please contact us.

Viele Grüße 

Björn Jensen, M.A., MBA
Managing Director Ginger Foot Films
Representative German Documentaries
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