
MIP China 28 June — 1 July 2022

Liebe Kolleginnen und Kollegen

die Organisation der weltweit größten Märkte für alle Arten von TV Formaten 
(MIPTV, MIPCOM, MIPDOC) hat einen Ableger in China, die MIP China. Sie ist nach 
meiner Kenntnis zur Zeit der einzige Markt in Mainland China, der von einer 
internationalen Organisation durchgeführt wird. In diesem Jahr findet sie für 
ausländische Gäste Online statt.

Die MIP China hat auch einen starken dokumentarischen Fokus. Die Besonderheit 
des Events liegt darin, daß die einzelnen Teilnehmer nicht automatisch miteinander 
vernetzt werden, sondern von einem Expertenteam manuell miteinander verbunden 
werden. Das erhöht natürlich die Effektivität so eines Events.

Kosten
Die MIP China hat uns eine vergünstigte Akkreditierung angeboten. Deutsche 
Dokumentarfilmschaffende zahlen 2000 USD anstatt 2420 USD. Zur Zeit sind 
Anmeldungen für den MIPChina Pan Asian Factual Talent Quest bis zum 22.4.22 
möglich. Die Pitches müssen nicht aus Asien kommen, sie sollten nur interessant 
sein für ein asiatisches Publikum.

Hier findet ihr einen Überblick über den Pitch Aufruf:
https://www.mip-china.com/en-gb/tv-industry-conferences-and-screenings.html

Hier könnt ihr Projekte zu den Pitches Anmelden:
https://mip-china.megamai.com/Pitch/submit?type=2

Wichtig: es ist nicht notwendig sich bei der MIP zu registrieren, wenn man an dem 
Pitch Aufruf teilnehmen will.

Das schreibt der Event:

The Factual TV Talent quest is open to companies whether they've registered for 
MIPChina or not.
https://www.mip-china.com/en-gb/tv-industry-conferences-and-screenings.html

Conferences and Screenings – MIP China
The objective is to facilitate the opportunity for creative talent to unveil projects 
directly to decision-makers. Five selected KIDS Projects / Five selected FACTUAL 
Projects will get the opportunity to present a 5-minute video pitch to the judges and 
receive advice on how to take their projects to the next level.
https://www.mip-china.com/
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Akkreditierung
Wer sich für den Event akkreditieren möchte, meldet sich bitte direkt bei Marc 
Wessel von Runze und Casper, die in Deutschland die Anlaufstelle für Interessenten 
für alle MIP Events sind. Marc wird dann den Discount für euch freischalten.  Marc 
Wessel <wessel@runze-casper.de>

Bitte vergesst nicht, Euch danach bei mir anzumelden (jensen@gingerfoot.de) damit 
ich Euch in der deutschen Delegation
registrieren kann.

Ich drücke die Daumen für eure Projekte mit herzlichen Grüßen Björn
Beste Grüße,
Best,

Björn

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