
FOR ENGLISH VERSION PLEASE SCROLL! 
 

filmportal.de – Newsletter Spezial  

Thema: filmportal.de startet große Online-Umfrage unter seinen Nutzern / Als Dankeschön 
für Ihre Teilnahme: 18 DVDs aktueller deutscher Filme zu gewinnen  

 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
diesmal erlauben wir uns, Ihnen einen Newsletter in eigener Sache zu schicken: Uns 
interessiert, wie Ihnen filmportal.de gefällt, wie Sie es nutzen und was Sie sich in Zukunft für 
zusätzliche Informationen oder Angebote wünschen.  
 
Mittlerweile finden Sie auf filmportal.de Materialien zu fast 50.000 Filmen und zu mehr als 
100.000 Filmschaffenden. Dazu kommen zahlreiche Hintergrundtexte, Nachrichten und vieles 
mehr. Diese Fülle an Informationen richtet sich an eine Vielzahl von Nutzern, zum Teil mit 
sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Um diesen möglichst gut gerecht zu werden, sind wir 
auf Feedback von unseren Nutzern angewiesen.  
 
Daher würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen könnten, für 
unsere erste Online-Umfrage seit dem Launch des Portals im Februar 2005. 
 
Die Online-Umfrage finden Sie unter UMFRAGE.  
 
Als Dank für Ihre Teilnahme verlosen wir in den kommenden sechs Wochen jede Woche 
jeweils drei Exemplare eines aktuellen deutschen Films auf DVD (Filmtitel siehe unten). Die 
Verlosung findet in Kooperation mit dem Label GOOD MOVIES statt. Die DVDs werden 
von Neue Visionen und Piffl zu Verfügung gestellt. GOOD MOVIES ist ein 
Zusammenschluss von neun unabhängigen Filmverleihern, die sich für künstlerisch 
anspruchsvolles und qualitativ hochwertiges Kino einsetzen. 
 
Die Gewinner werden per Los ermittelt. Teilnehmen kann jeder, der im Online-Formular der 
Umfrage eine Postadresse (für den Versand der DVD) einträgt. (Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.) 
 
Verlosungen:  
22. – 28. Juni: Eine andere Liga (Regie: Buket Alakus, Vertrieb: Neue Visionen) 
29. – 5. Juli: KlassenLeben (Regie: Hubertus Siegert, Vertrieb: Piffl) 
6. – 12. Juli: Die Spielwütigen (Regie: Andres Veiel, Vertrieb: Neue Visionen) 
13. – 19. Juli: One Day in Europe (Regie: Hannes Stöhr, Vertrieb: Piffl) 
20. – 26. Juli: Wald vor lauter Bäumen (Regie: Maren Ade, Vertrieb: Neue Visionen) 
27. Juli – 2. August: Gespenster (Christian Petzold, Vertrieb: Piffl)  
(Für nähere Informationen zu den Filmen siehe filmportal.de.) 
 
Es dankt herzlich,  

die filmportal.de-Newsletter-Redaktion  

 

Sollten Sie diesen Newsletter abbestellen wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an 
presse@filmportal.de  



filmportal.de  
Deutsches Filminstitut - DIF e.V. 
Schaumainkai 41 
60596 Frankfurt am Main 
 
 
ENGLISH VERSION: 
filmportal.de – Newsletter Special  

 
Topic: filmportal.de starts online user poll / Participating users can win one of 18 new 
German releases on DVD  

 
Dear readers,  
 
with this special edition of our newsletter, we kindly ask for your active participation: We're 
eager to know your opinion on filmportal.de, how you use our website and which features 
you'd like us to include in the future.  
 
As of now, filmportal.de provides extensive information on 50.000 films and on more than 
100.000 individuals. In addition, we offer numerous in-depth articles, news and many more 
features. This wealth of information is made available to a great variety of users, many of 
which have very different interests. And in order to serve these interests, we need your 
feedback.  
 
Therefore, we would be very grateful if you would participate in our first user poll since the 
launch of filmportal.de in February 2005.  
 
You can find the online form (German-language only) for the user poll under UMFRAGE. 
 
As a reward for your much appreciated participation, all users who join the user poll and 
submit a valid postal address can win one of the 18 DVDs of current German releases we'll be 
giving away in cooperation with GOOD MOVIES during the next six weeks (check below for 
a detailed list of the films). The DVDs are provided by distributors Neue Visionen and Piffl, 
who are a part of GOOD MOVIES, a joint initiative of independent companies dedicated to 
the distribution of ambitious and artistically rewarding motion pictures.  
 
The winners will be randomly drawn from all participants of the poll who submit a valid 
postal address.  
 
DVDs in the free draw:  
June 22 – 28: Eine andere Liga (director: Buket Alakus, distribution: Neue Visionen) 
June 29 – July 5: KlassenLeben (director: Hubertus Siegert, distribution: Piffl) 
July 6 – 12: Die Spielwütigen (director: Andres Veiel, distribution: Neue Visionen) 
July 13 – 19: One Day in Europe (director: Hannes Stöhr, distribution: Piffl) 
July 20 – 26: Wald vor lauter Bäumen (director: Maren Ade, distribution: Neue Visionen) 
July 27 –August 2: Gespenster (director: Christian Petzold, distribution: Piffl)  
(For Information about the films please consult filmportal.de.)  

 

Thank you very much for your collaboration,  



The filmportal.de Newsletter editors 
 
filmportal.de 
Deutsches Filminstitut - DIF e.V. 
Schaumainkai 41 
60596 Frankfurt am Main 
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