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[English below] 

Tanz aus Deutschland  

Kernpunkte Einreichung Videomaterial (Künstler*innen) 

- die Einreichung von Videomaterial ist ein optionales Angebot 

Anforderungen 

• Videos bitte in HD einreichen, sollten bitte 1920*1080 Pixel sein 

• Format sollte mp4/h.264 sein – größere Formate sind möglich  

• Maximale Videogröße 1 GB 

• Maximale Länge des Materials 20 Minuten 

• Wir empfehlen als Sprache Englisch, da sich die tanzmesse nrw an ein internationales 
Publikum richtet (Abweichungen sind möglich) 

• sofern ihr kein geeignetes Videomaterial zur Verfügung habt, kann aus Fotos eine 
Alternative erstellt werden 

• Bitte so abspeichern, dass das Material eindeutig mit eurem Namen gekennzeichnet 
ist / Name und Copyrightinfos im Abspann nicht vergessen 

• Übermittelung der Dateien bitte über We Transfer oder ähnliche Lösung / dort bitte 
unsere E-Mail tanz-aus-deutschland@dachverband-tanz.de hinterlegen/ Eine 
Übersendung an unsere E-Mail direkt ist nicht möglich, da die Videodateien sonst 
unser auf 3 GB begrenztes Postfach sprengen werden  

• Deadline für die Einreichung von Videomaterial: 20. Juni 2022 
 
  
 
 
 
Dance Update Germany  
 
- the submission of video footage is an optional offer 
 
What to consider when submitting your video footage? 
 
Requirements 
 

• please submit video material in HD, should be 1920*1080 pixels 

• Format should be mp4/h.264 - larger formats are possible  

• Maximum video size 1 GB 

• Maximum length of the material 20 minutes 

• We recommend English, as the tanzmesse nrw is aimed at an international audience 
(deviations are possible) 

• if you do not have suitable video material available, an alternative can be created 
using photos 

• please save the material in such a way that it is clearly marked with your name / do 
not forget your name and copyright information in the credits 
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• Please send the files via We Transfer or a similar solution / please use our e-mail 
tanz-aus-deutschland@dachverband-tanz.de as the reccipient 

• Sending the files directly to our e-mail is not possible, otherwise the video files will 
exceed our mailbox, which is limited to 3 GB 

• Deadline for submission of video material: 20 June 2022 
 
 

 
 
 


