
Hot Docs in Toronto 
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
auch in diesem Jahr hat German Documentaries wieder mit dem Hot Doc Festival in Kanada 
vergünstigte Konditionen für deutsche Filmemacher und Produzenten verhandelt.  
Hot Docs in Toronto gilt als das wichtigste Dokumentarfilmfestival in Kanada und eines der wichtigsten 
in Nord Amerika. Es findet dieses Jahr vom 26. April bis 06. Mai 2018 statt. Hot Docs bietet ein 
umfangreiches Forum Programm (Pitching Event für internationale Co-Produktionen) und Markt für 
internationale Co-Produktionen.  
Weitere Informationen zum Konferenzprogramm des Festivals, findet ihr hier: https://www.hotdocs.ca/i 
  
Mit dem unten angegebenen Code gibt es einen vergünstigten Zugang über uns.  
Hot Docs Forum (1. und 2. Mai) 
https://www.hotdocs.ca/i/hot-docs-forum 
Einer der besten Finanzierungs Events weltweit, mit starkem Fokus auf Projekte mit einem 
Verwertungspotential in Nordamerika.  
Die Anmeldung für das Forum ist inzwischen abgeschlossen.  
Wer sich als delegate für das Forum anmelden will, kann das bis zum 01. März 2018 tun. Siehe 
Akkreditierung weiter unen.  
  
Digital Doc Shop Market 
https://www.hotdocs.ca/i/the-doc-shop 
Mitglieder der deutschen Delegation können kostenfrei einen Film im Doc Shop, der Online Video 
Library des Festivals einstellen, der von Einkäufern aus der ganzen Welt gesehen werden kann. 
Jedes Mitglied der deutschen Delegation kann einen Film kostenfrei im digitalen Doc Shop einstellen. 
Weitere Filme können mit einem 50% Discount eingereicht werden. 
Deadline: 20. März 2018. Nähere Informationen und Deadline hier: https://www.hotdocs.ca/i/the-doc-
shop 
  
Deal Maker Project Submissions 
https://www.hotdocs.ca/i/hot-docs-deal-maker 
Ein one-to-one Pitching Event für Produzenten, die Finanzierung für Ihre Projekte suchen. 
Projekte können hier bis zum 22. Februar 2018 eingereicht werden. Man muss akkreditiert sein, um 
bei den Deal Makers anzumelden. 
  
Distribution Rendezvous Submissions 
https://www.hotdocs.ca/i/distribution-rendezvous 
Arrangierte Einzeltreffen mit Verleihern und Festivals für Filme, die fast fertig sind oder im Rohschnitt 
vorliegen. 
Anmeldungen möglich bis zum 20. März 2018. Man muss akkreditiert sein, um bei den Deal Makers 
anzumelden. 
  
International Coproduction Lunch (4. Mai) 
Ein gemeinsames Mittagessen Mitglieder internationaler Delegationem mit Kanadischen Produzenten, 
die Koproduktionspartner suchen. 
  
Parties und Empfänge 
https://www.hotdocs.ca/i/parties-receptions 
Hot Docs bietet vielfältige Möglichkeiten, sich mit anderen Delegierten zu treffen. Eine Aufstellung der 
Events findet sich unter diesem Link. 
  
Akkreditierung 
Alle Teilnehmer der deutschen Delegation erhalten einen ALL ACCESS PASS. Er erlaubt den Besuch 
folgender Programme: Festival Vorführungen, Conference, Forum, one-on-one Deal Maker meetings 
und den Distribution Rendez-Vous Meetings. Deadline für die Akkreditierung ist der 01. März 2018. 
Teilnehmer der deutschen Delegation erhalten über uns eine Ermässigung von 30 % auf den 
Normaltarif. Die Akkreditierung kostet wie im letzten Jahr 600 CAD zzgl. Kanadische 
Mehrwertsteuer. 
Dies ist der Link zur Akkreditierung: https://www.hotdocs.ca/i/register 
Discount Code: 18GERMDEL 
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Bitte beachtet, dass die All Access Passes nach dem Prinzip "first come, first serve" vergeben werden. 
Es empfiehlt sich also, schnell zu buchen. 
Bitte gebt mir Bescheid (jensen@gingerfoot.de), damit ich Euch in der Deutschen Delegation 
registrieren kann.  

Es empfiehlt sich, am 29.4.2018 in Toronto anzukommen und entweder am 3.05. Abends oder 
am 4.5. abzureisen, um alle "Industry market" Möglichkeiten wahrzunehmen, die das 
Programm mit der Akkreditierung bietet. 

   
  
Weitere Informationen des Festivals: 
  
Deal Maker and Distribution Rendezvous 
Delegation members also have access to apply to our one-on-one Deal Maker meetings with 
Broadcasters and Funders from around the world, and our Distribution Rendezvous meetings with top 
level distributors, sales agents and festival programmers. To apply to these programs delegation 
members will need to have completed registration.  
Deal Maker Submissions 

Open January 25th  
Close February 22nd  

Distribution Rendezvous Submissions 
Open January 25th 
Close March 20th  

  
Hot Docs Forum (May 1st & 2nd) 
Hot Docs’ renowned international co-financing event returns for its 18th edition, showcasing the best 
projects from around the world to a round table of international buyers and industry observers. 
Extended breaks, sit-down lunches, and the closing reception offer ample networking opportunities 
with the highest levels of industry professionals. Forum lunches are included on May 1st & 2nd. 
  
International Co-Production Luncheon (May 4th): 
This private luncheon gives international delegation members a chance to network with other 
international and Canadian producers who are interested in finding co-production partners. All 
delegation members will receive an invitation to this luncheon.  
  
Featured Index for GERMAN Producer’s Projects in the digital Doc Shop market:  
Each GERMAN delegation member can submit one free film to the Doc Shop, Hot Docs’ on-demand 
digital video library for international buyers and programmers. Each additionally submitted program will 
receive a 50% discount off the regular submission fee. All submitted films will be featured in a 
prominent playlist on the website’s homepage. The deadline to submit films for inclusion in the Doc 
Shop is March 20th.  
  
Advertising and Promotion: 
Attending Delegations will be promoted through a Hot Docs e-bulletin to over 20,000 people. In 
addition, Delegations will be promoted on hotdocs.ca in our Official Delegations section. 
  
Discount hotels  
Hot Docs has arranged for discounted hotel rooms at host hotel venues for the delegation, for more 
information including booking information and discount codes please visit our website. Discount pricing 
will be available while rooms last. 
  
Host Hotel Rates 

•         Courtyard Marriott $195 plus 3% DMF + taxes. 
  
  
Viele Erfolg, 
Björn Jensen, M.A., MBA 

Managing Director Ginger Foot Films 
Representative German Documentaries  

mailto:jensen@gingerfoot.de

