
 

 
 

 

 
TEDDY AWARD 2019 
 
Presse-Akkreditierungsantrag 
Application Press Accreditation 
 
 
 
Preisverleihung 33. TEDDY AWARD  
award ceremony 33rd TEDDY AWARD  
 
Datum 15. Februar 2019 
date February 15th, 2019 
 
Ort / location  Volksbühne 
Anschrift / address Linienstraße 227, 10178 Berlin 
 
Für die Veranstaltung benötigen Sie eine spezielle Akkreditierung, die übliche 
Berlinale-Presseakkreditierung und/oder ein Presseausweis gelten nicht. 
Pro Redaktion von Print-, Hörfunk und Onlinemedien kann jeweils nur eine Pressekarte 
ausgegeben werden. Pro Medium kann nur ein Fotograf zusätzlich akkreditiert werden, pro 
Fotoagentur kann nur ein Fotograf angemeldet werden. Für TV-Berichterstattung kann pro 
Sender nur ein Team akkreditiert werden. Pressekarten sind am 15. Februar 2019 bis 20:15 
Uhr am Pressecounter im Veranstaltungsort, Volksbühne, abzuholen. Eine spätere 
Kartenausgabe ist nicht mehr möglich. 
 
This event requires separate accreditation, a regular Berlinale press 
accreditation and/or a press ID will not be accepted. 
Only one press ticket will be available for each editorial department, as well as one 
(additional) photo or film accreditation for each media or one film team for each broadcast 
station. Please note that press tickets can be collected at the press desk in Volksbühne, 
February 15th, 2019 by 8:15 pm at the latest.  
 
 

Antragsfrist : 08. Februar 2019  
 

Application deadline: February 8th, 2019  
 

Bitte zurücksenden an / please return to: 
                                                     presse@teddyaward.org 
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Bitte füllen Sie alle Felder aus. Wir informieren Sie per E-Mail nach Akkreditierungsschluss 
über Ihre Akkreditierung. 
Please fill in the following details carefully. You will be notified via e-mail after application 
deadline about your accreditation. 
 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen / Please use block letters 
 
 Akkreditierung als Redakteur(in) / Editor accreditation (  print /  radio /  online ) 
 
 Foto- oder Filmakkreditierung / Photo or film accreditation (  foto /  film ) 
 
 
Name / surname  ________________________________________________ 
 
 
Vorname / first name  _____________________________________________ 
 
 
Telefon / phone  ________________________________________________  
(wenn möglich eine Nummer, unter der Sie während des Festivals erreichbar sind) 
(please provide a phone number on which you will be reachable during the festival) 
 
 
Email / email ________________________________________________  
 
Name des Mediums / Name of the media 
 
_____________________________________________    ________________ 
 
Funktion / position ________________________________________________  
 
 
Anschrift / address ________________________________________________  
 
AnsprechpartnerIn in der Redaktion (Name/Telefon) / contact at your office (Name/Phone) 
 
________________________________________________  
 
Website / website _______________________________________________  
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Akkreditiert für den TEDDY AWARD 2018? / Did you have an accreditation for the TEDDY 
AWARD 2018?  
 
 Ja / yes  Nein / no 
 
Geplante Berichterstattung am / planned report 
date__________________________________ 
   
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nur eine begrenzte Anzahl an Pressetickets zur             
Verfügung steht und sich nur Journalisten mit redaktionellem Auftrag für ein solches            
qualifizieren. Sollten Sie freiberuflich tätig sein, bitten wir um Zusendung einer schriftlichen            
Bestätigung der Redaktion, aus der ersichtlich wird, dass Sie für diese über die TEDDY              
AWARD Verleihung berichten. Ein Presseausweis ersetzt nicht die erforderlichen         
Nachweise. 
 
Während der Veranstaltung sind Foto- und Filmaufnahmen im Verleihungssaal erst zum           
Finale - mit allen Preisträgern - möglich. Poolmaterial kann auf Anfrage zur Verfügung             
gestellt werden. 
 
 
Please note that the amount of press tickets is limited and that we will not be able to give you                    
an accreditation if you are not reporting on the TEDDY AWARD. If you are a freelance writer,                 
please attach a letter of assignment for the TEDDY AWARD ceremony to this accreditation              
form. A press ID will not be sufficient. 
 
Taking photographic pictures and video recordings during the show itself is only permitted             
during the finale with all awardees. Pool material can be provided on request. 
 
Wir freuen uns, Sie bei den 33. TEDDY AWARDS begrüßen zu dürfen. 
We look forward to welcoming you to the 33rd TEDDY AWARDS. 
 
 
Pressekontakt / Press contact:  
 
Grabner|Beeck|Kommunikation GbR 
Christiane Beeck & Rolf Grabner 
Tel.: +49-(0)30 - 30 30 630 
Fax: +49-(0)30 - 30 30 63 63 
E-Mail: presse@teddyaward.org 
             www.teddyaward.tv   
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