
Sunny Side of the Doc 
vom 19. bis 22. Juni 2017

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Sunny Side of the Doc gehört zu den Top Events des Jahres. Die stetig wachsende Zahl der deutschen 
Delegation beweist das grosse Interesse der deutschen Dokumentarfilmbranche an diesem Event. Auf der 
Sunny Side kann man in ruhigerer Atmosphäre als auf den grossen Messen, Redakteure, Filmemmacher, 
Produzenten, Sender, Verleiher und Innovatoren aus 60 Ländern treffen. Die Sunny Side ist ein Ort, um 
kreative und finanzielle Zusammenarbeit zu fördern, sich über die neusten Trands in der Branche zu 
informieren, zu Pitchen oder die Pitche anderer zu verfolgen, und einen Zugang zu Talenten aus den 
„emerging markets“ (vor allem Asien und Südamerika) zu bekommen und sich zu vernetzen.

Wie der Name schon sagt, widmet sich die Sunny Side dem Dokumentarfilm. Es sind über 2.000 Teilnehmer 
anwesend. Firmen, Länder und Regionen sind mit eigenen Ständen vertreten. Es gibt ein Pitching Forum 
und ein Forum für Mulitplattformprojekte, Panels zu aktuellen dokumentarischen Themen und Workshops. 
Darüber hinaus stehen Experten kostenfrei zur Verfügung, bei denen man eine kurze Einzelberatung buchen
kann. Das Besondere an den Sunny Side Events ist das hohe Verhältnis zwischen den sogenannten 
Entscheidungsträgern (Einkäufern, Vertrieben, Redakteuren) und den Produzenten/Regisseuren.

German Documentaries wird wieder einen Stand anmieten, an dem die Teilnehmer, Termine wahrnehmen 
sowie Prospekte und DVDs auslegen können. Wie im letzten Jahr soll auch dieses Jahr wieder ein 
Networking-Umtrunk am Stand stattfinden. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Bei den Zuschüssen zu den internationalen Messen und Festivals gibt es in diesem Jahr große 
Veränderungen. Nähere Infos dazu gibt es auf der Website der AGDOK: 
https://agdok.de/de_DE/german-films

Dieses Jahr gibt es einen HISTORY Fokus auf der SSD. 

1) BIPS - Pitching sessions:

Projekte für folgende sieben Themenbereiche werden gesucht:

- History

- Science

- Social & Human Interest

- Arts & Culture

- Digital Creation

- Asian Stories

- Natural History & Wildlife

 

Projekte können bis zum 21.April 2017 angemeldet werden.

Man muss akkreditiert sein, um ein Projekt für die Pitches anzumelden. Weitere Informationen hier: 
http://bit.ly/Call_SSD17

Dokumentarfilmschaffende, die sich mit einem Projekt anmelden, können die German Umbrella 
Sonderrate nutzen: 

Premium Group Stand Pass: 435 € exc. Tax (Eine Person mit einem Projekt für die Pitch Session 

oder einem Programm im Katalog).

https://agdok.de/de_DE/german-films
http://bit.ly/Call_SSD17


https://www.sunny.eshop.sunnysideofthedoc.com/account/umbrella/58adc3d11bc9b/211/join

 
Newcomer, die noch nie auf der Sunny Side waren, zahlen mit einem Projekt für die Pitches nur

Standard Group Stand Pass: 340 € exc. Tax

 

2) Gedruckter Katalog:

Deadline, um als Firma. Projekt oder Programm im gedurckten Katalog zu erscheinen, ist der 10. Mai 2017.

  

3) Hotels in La Rochelle:

Hotels sind schnell ausgebucht in La Rochelle. Folgene Website kann bei der Hotelreservierung helfen:

http://reservation.larochelle-evenements.fr/event/registration?eventid=70&langue=UK

  

4) Akkreditierung:

German Documentaries hat mit der Sunny Side vergünstigte Konditionen für die Teilnehmer unserer 

Delegation verhandelt.  

a) Teilnehmer, die schon einmal auf der Sunny Side waren:

- "Standard" Umbrella Pass für 340 €   zzgl.Steuern   (anstatt 525 €) (includes a 4 day pass)

https://www.sunny.eshop.sunnysideofthedoc.com/account/umbrella/58adc3d11bc9b/162/join

"Premium" Umbrella Pass für 435 €   zzgl.Steuern   (anstatt 690 €) (includes a 4 day pass and 1 project entry 
for the pitches)

https://www.sunny.eshop.sunnysideofthedoc.com/account/umbrella/58adc3d11bc9b/211/join

Der Premium Umbrella Pass muss gewählt werden, wenn der Filmemacher/Produzent ein Projekt für die 
Pitching Session einreichen will. Das Projekt wird in jedem Fall eine ganze Seite im gedruckten Katalog 
bekommen, unabhängig davon, ob es zu den Pitches ausgewählt wurde, oder nicht. 

Alle weiteren Personen einer Firma, kosten nur 315 € zzgl Steuern.

https://www.sunny.eshop.sunnysideofthedoc.com/account/umbrella/58adc3d11bc9b/115/join

b) Teilnehmer, die noch nie auf der Sunny Side waren:

Die ersten zwei Anmeldungen bei mir von Personen, die noch nie auf der Sunny Side waren, erhalten eine 
Freiakkreditierung. Sie können aber keinen Film bei den Pitches anmelden.

Die Newcomer, die einen Film zu den Pitches anmelden wollen, oder die nicht untern den ersten beiden 
sind, erhalten den vergünstigten Zugang von:

- "Premium" Umbrella Pass für 340 €   zzgl.Steuern     (anstatt 690   €) (includes a 4 day pass and 1 project or 
programme)

Alle weiteren Personen einer Firma, kosten nur 315 € zzgl Steuern.

https://www.sunny.eshop.sunnysideofthedoc.com/account/umbrella/58adc3d11bc9b/115/join

Im Feld "Umbrella" bitte AG DOK eintragen, (unabhängig davon, ob man Mitglied der AG DOK ist oder nicht).

Dann bitte OK klicken.
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Bitte beachten: Anmeldungen müssen online erfolgen, um die Vergünstigung zu bekommen. Vor Ort 

werden nur die Normalpreise berechnet. Nach der Akkreditierung bitte unbedingt bei mir mit einer kurzen 
mail melden, damit ihr auf meiner Liste seid.

Anleitung zum Akkreditiereungsvorgang:

Instructions:

 
1- Participants go to our e-shop:
https://www.sunny.eshop.sunnysideofthedoc.com/

 
2- Participants have to login into their account with their logins (same logins as last year).
If they haven’t their logins, they would have to click into forgot password and they will receive their logins by
e-mail.
For companies that have never attended before, as they are not in our database they would have to   create 
an account  .

 
3- Click to the link of the pass they would like to register with and follow the steps:

Premium Group Stand Pass: 435 € exc. tax

For companies who would like to register and submit a project to the pitch sessions (or put a finished 
program to our catalogue):
https://www.sunny.eshop.sunnysideofthedoc.com/account/umbrella/58adc3d11bc9b/211/join

 
Standard Group Stand Pass: (New comers) : 340 € exc. tax

For companies who either:
- would like to attend the event without any project/program to be registered in the pitch selection or 
catalogue (simple 4-day visitor pass)
- or NEW COMERS for companies who have never attended Sunny side before (they would have the rights 
to submit to the pitch selection)
https://www.sunny.eshop.sunnysideofthedoc.com/account/umbrella/58adc3d11bc9b/162/join

 
Additional Group Stand Pass: 315€ exc. tax

Additional passes for participants from the same company that has already registered:
https://www.sunny.eshop.sunnysideofthedoc.com/account/umbrella/58adc3d11bc9b/115/join

 

4-Participants proceed to payment by credit card or bank wire.

They will then have the rights to assign their accreditations, register their programme/submission on
their professional account.

If you have any issues or questions:

Irem Couchouron: international@sunnysideofthedoc.com

Kevin Guedo: sales@sunnysideofthedoc.com

Erdina Simarmata: sales2@sunnysideofthedoc.com 

Liebe Grüße

Björn Jensen, M.A., MBA

Managing Director Ginger Foot Films, Representative German Documentaries 
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