
Hot Docs in Toronto 2019 
  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
auch in diesem Jahr hat German Documentaries wieder mit dem Hot Doc Festival in Toronto, 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 25. April bis 05. Mai 2019 statt. Hot Docs bietet ein 
umfangreiches Forum Programm (Pitching Event für internationale Co-Produktionen) und Markt für 
internationale Co-Produktionen (29. April bis 3. Mai 2019). 
Weitere Informationen zum Konferenzprogramm des Festivals, findet ihr hier: https://www.hotdocs.ca/i 
Das Festival empfiehlt, am 28. 04.2018 Toronto anzukommen und entweder am 2.05. Abends 
oder am 3.5. abzureisen, um alle "Industry Market" Möglichkeiten wahrzunehmen, die das 
Programm mit der Akkreditierung bietet. Mit dem unten angegebenen Code gibt es einen 
vergünstigten Zugang über German Documentaries. 
  
Hot Docs Forum (30. April und 1. 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 2019 tun. Siehe 
Akkreditierung weiter unen.  
  
Digital Doc Shop Market 
https://www.hotdocs.ca/i/the-doc-shop 
Jedes Mitglied der deutschen Delegation kann kostenfrei einen Film im Doc Shop, der Online Video 
Library des Festivals einstellen, der von Einkäufern aus der ganzen Welt gesehen werden kann. 
Weitere Filme können mit einem Discount eingereicht werden, der mit dem Festival verhandelt werden 
kann. 
Deadline: 20. März 2019. 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-on-one Pitching Event für Produzenten, die Finanzierung für Ihre Projekte suchen. Hier treffen 
sie auf Redakteure und Vertriebe aus der ganzen Welt. 
Projekte können hier bis zum 14. Februar 2019 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 14. März 2019. Man muss akkreditiert sein, um sich bei den Deal 
Makers anzumelden. 
  
International Coproduction Lunch 
Ein gemeinsames Mittagessen Mitglieder internationaler Delegationem mit Kanadischen Produzenten, 
die Koproduktionspartner suchen. Ob es dieses Jahr wieder stattfinden wird und wann, konnte mir 
noch nicht bestätigt werden. 
  
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. Vor allem die täglich stattfindenden Happy Hours von 17:30 bis 
19:00 sind immer ein guter Treffpunkt, um Kontakte zu Filmemachern, Redakteuren und 
Stiftungen/Förderungen aus der ganzen Welt zu knüpfen. 
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Hotels und Anreise 
Hot Docs hat mit einigen Hotels und Delta Airlines vergünstigte Raten verhandelt. Nähere 
Informationen zu Preisen und Dicount codes fineden sich hier: 
https://www.hotdocs.ca/i/accommodation-travel 
Weitere Reiseinformationen zu ETA bzw VIsa finden sich hier: https://www.hotdocs.ca/faq/travel 
Deutsche Stattsbürger brauchen ein ETA, um nach Canada einreisen zu können. 
  
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 2019. 
Teilnehmer der deutschen Delegation erhalten über uns eine Ermässigung von 35 % auf den 
Normaltarif.  
Die Akkreditierung kostet 650 CAD zzgl. Kanadische Mehrwertsteuer. 
Dies ist der Link zur Akkreditierung: https://www.hotdocs.ca/i/register 
Discount Code: 19GERMDEL 
Bitte beachtet, dass die All Access Passes nach dem Prinzip "first come, first serve" vergeben werden 
und das Festival nur eine Begrenzte anzahl zur Verfügung stellt. Es empfiehlt sich also, schnell zu 
buchen. 

Bitte vergesst nicht, mir eine kurze Mail zu schicken, damit ich euch bei der deutschen Delegation 
registrieren kann: jensen@gingerfoot.de 

  
Zuschuss durch German Films 
Nachwuchsproduzenten mit Kinofilmprojekten, die zu den Pitches eingeladen wurden, könnnen unter 
gewissen Bedingungen einen Antrag bei German Films stellen. Die Regeln sind hier zu 
finden: https://agdok.de/de_DE/german-films 
Regisseure können direkt bei German Films einen Antrag auf Reisekosten Zuschuss stellen, sofern ihr 
Film auf einem Festival läuft. Dabei müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Ansprechpartner 
dafür ist Bernhard Simek: Simek@german-films.de 
  
  
Weitere Informationen des Festivals: 
  
Hot Docs 2019 runs April 25th-May 5th with our industry programming taking place Monday April 29th to 
Friday May 3rd. In order to take advantage of all the festival has to offer we recommend that delegation 
members arrive by Sunday April 28th and arrange to depart either the evening of Thursday May 2nd or 
the morning of Friday May 3rd. This will allow delegation members to participate in all the key 
opportunities available to our delegations.  
  
Summary of Important Deadline Dates: 
  

▪         February 14 – Deal Maker submissions deadline (please note, delegations must be 
registered for Hot Docs before they can apply for Deal Maker) 

▪         March 14 – Distribution Rendezvous submissions deadline (please note, delegations   
must be registered for Hot Docs before they can apply for Distribution Rendezvous) 

▪         March 20 – Deadline for projects submitted to the Digital Doc Shop to be received. 
▪         April 3 – Delegate Bag insert delivery due 

  
  
A GERMAN Delegation at Hot Docs will include the following components:  
  
Hot Docs Forum and Festival Registration: 
All members of our international delegations are registered with All Access Passes. This includes full 
access to the Hot Docs Festival screenings, conference and Forum. Hot Docs sells a limited number 
of All Access Passes, please note that All Access passes are first come first served. To guarantee 
receipt of an All Access Pass we recommend that all delegation members be registered by March 1, 
2019. After that date, the highest level of pass cannot be guaranteed. The rate for delegation 
members is $650.00(+HST) CAD a 35% discount over the regular All Access Pass fee. Our 
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registration team will help to personally coordinate your group’s registration process, offering all 
members of the GERMAN delegation a discount on Hot Docs’ registration fees. 
  
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 17th  
Close February 14th  

Distribution Rendezvous Submissions 
Open January 17th 
Close March 14th  

  
Hot Docs Forum (April 30th & May 1st) 
Hot Docs’ renowned international co-financing event returns for its 19th 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 April 30 & May 1st. 
  
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. A highly discounted rate can be 
negotiated for additional titles. 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. 
  
Delegate Bags - Due Wednesday April 3rd  
Each Delegation can provide one promotional item to be inserted in the Hot Docs and Forum delegate 
bags.  In keeping with Hot Docs’ green policy, we ask that partners do not include brochures, flyers or 
other print materials as inserts into delegate bags.  We are happy to include useful promotional items 
such as pens, notebooks, sticky notes etc.   

  

•         2,000 inserts to be delivered by Wednesday April 3rd  

•         Please confirm what you are sending; let us know the quantity of boxes.  

•         Address to send materials:  
Attn: Shelby Leimert 
Re: Bag Inserts 
Hot Docs 
720 Spadina Avenue, Suite 402 
Toronto, ON M5S 2T9 

Please note: this is one insert per delegation not one insert per delegation member. 
  
  
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. 
  
  
Viele Erfolg, 
  
Björn Jensen 
Managing Director Ginger Foot Films 
Representative German Documentaries  
  
Ginger Foot Films Björn Jensen · Auenstr. 3 · 85737 Ismaning · Germany · Tel. +49 -89- 23 75 64 07 · Fax +49 -89- 23 75 64 09 · Cel 
+49 -175- 93 61 543 · Skype: bjoern1965 · jensen@gingerfoot.d 


