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Deadline: 13. April

↦	
Die Akkreditierung berechtigt zum freien

Eintritt in die Filmprogramme, die Ausstel
lung und die Talks. Die Akkreditierungs
gebühr beträgt € 35 (inklusive Festivalka
talog), zahlbar bei Abholung an der Info
theke des Festivals. Bitte fügen Sie ein
Passfoto (als jpg- oder png-Datei) bei.
↦	
Für am Programm beteiligte Künstler:innen,
Kurator:innen und Referent:innen entfällt
die Gebühr. Akkreditierungen von Presse
vertreter:innen sind ebenfalls kostenlos.
Wir bitten um vorherige Kontaktaufnahme
mit unserer Presseabteilung:
			Mail: presse@emaf.de
			Tel.:
++49-(0)541-21658
↦	
Sonderkonditionen für Studierende bei
Anmeldung bis zum 13. April 2022: Akkre
ditierung für € 20 (Festivalpass + Katalog).
Bitte die Kopie des gültigen Studieren
denausweises und ein Passfoto beifügen.
Gern können Sie eine Kopie des Ausweises
auch per Post schicken.
↦	
Akkreditierungen sind erst gültig, wenn sie
vom Festival bestätigt wurden.
			Ihre Daten werden vertraulich be
handelt und nicht an Dritte weiterge
geben. Bei weiteren Fragen schrei
ben Sie bitte an David Quitmann:
quitmann@emaf.de
			Ihr Festivalteam
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Accreditation EMAF 2022
Deadline: 13 April
↦	
The accreditation entitles you to free ac

cess to all film programmes, exhibitions
and talks. The accreditation fee of € 35
(including festival catalogue) is payable
upon collection at the information desk
of the festival. Please attach a photo (jpg
or png only).
↦	
For artists, curators and speakers partici
pating in the festival, accreditation is free
of charge. For a free press accreditation,
please contact our press office:
			Mail: presse@emaf.de
			Tel.:
++49-(0)541-21658
↦	
Special price for students for accredi
tation by 13 April 2022: € 20 (including
festival catalogue). Please attach a copy
of your valid student ID and a photo (jpg,
png only). You may also send a copy of
your student ID by post.
↦	
Please note that your accreditation is
not valid unless it has been confirmed by
the festival.
			
Your personal information will
be treated confidentially and will
not be forwarded to third parties.
For further inquiries please get in
touch with David Quitmann:
			quitmann@emaf.de
			Your festival team

European Media Art Festival
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