Schnittmenge aus Filmfans
und Finanzinvestoren
Bis

auf wenige Ausnähme. generleren die mei5-

ten Filme bel Crowdfund ng unter 10.000 Euro,
Cinedime willdies ändern und zie t mit dem auf
Er 6sbeteiliqung basierten cowd nvesting äuf
mlndestenssechsste lige5ummen ab. »Es werden
nicht die re nen Finanz nvestoren kommen und

nkht die reinen Fimfane, sondern dle S.hnltt

Lenalove ist bereits abgedreht, benötiqtaber
noch Gelder für einen zweitägiqen Nachdreh,
visuelle Effekte und Ponproduktion. Dar Thema
Na.hfinanzierung machte Brandmair zunä(hn
skeptisch, nach auef ührlkher Prüf ung überzeugte

Lena/ove trot2dem. Der Erfolg von Cinedime
hängt s.h ießLich von der Finanzierung der Pro

mengeausbeiden«, ist Markus Brä.dm.ir opera'
tiver Ges.haft5{ührer von Cinedime, Uberzeuqt.

jekteab, denndie Provision von acht Prozentfä h
eßt im Erfolgsfall an. Die lnvestoren recoupen

Nach zweijährlqer Planunq ttartet die crowd
investinqplattform exklus v f ür Filme mltleha/ove.
Regisseur Florian Gaag produ2 ert mit Rafkin Film
von Tätjä.ä Bonnet und V ktorlakovleski.
Bonnet ist bereits ietzt von Cinedime beqel
stert: »Dle Ges<häftsführer sind selber Produzen
ten und wissen daher, was produzieren bedeutet.« Bei der Crowdfundlngp attform startnext

dänn ih g eichen Rang mit den Produzenten.Von
denen sind abervielefroh, wenn sie ihren Elqen
antell refinanz eren. und erst in d esem Fall haben
die nvestoren ihr Geld zurü.k.

zum Beispiel sei das andeß: »Da bekommt man
seinen Account und das war es dann.« Geslcht
werdenfür lehaloy€ 100.000 bis max ma1150.000
Euro. Dle Geschäftsführer von clnedime, neben
Brandmaic Andreas Schardt und Märk von seydlitz, sind von der Kommerziälität des Projekts
überzeugt, beidem 5ie »lnternetmobbing a s akt!elle5, vn!lente5 Thema gut kommurizieren
können«. Florian Gaaq hat mit selnem Debüt
Wholetaih zah rci.he Preise gewonn€n, die
(ameraarbeit übernahm Christian Re n, Das k/el,e Fer.sehsple/ blieb a s Redaktion treu. Bonnet
bes(hreibt: »Wir ma.hen kenen Problemlim,
sonder. wo len auch unterhalten,«
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s<haffung für die Fox Gruppe,
die den Konkure.ten Time
Wärner für 80 Milliarden Dollar
(59 Miliarden Euro) überneh
mer will.ln den UsA fasste Fox
die ry Sende. und die Studio
Gruppezusammen. pd
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Deutschla nd werden 2,9 Milar
den Hund gezahlt, {ür weitere

Akuen je 6,75 Euro geboten,
lnsgesamt f ießen - unter dem
Vorbehalt behördl cher zustim
mungen 4,9 Milli.rden Pfund
(62 Miliarden Euro) in bar und
21 Prozent des Natlonal Geo

qraphic Channe an die 21st
Century Fox. Der Deäl dient
mö.tlicherweise zur celdbe-
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Constantin: Ole Anleihe von
2010 über l0 Millonen Euro
wird Ende Augustvorzeitiq zurückqezahlt. Dat werde durch
die Ausgabe neuer aktien im
rull (10,3 Millionen Euro) und
Darlehen eines lnvestors (14
Mil ionenCHF und 4.5 M llionen

Euro) mit Laufzelt bis Mitte
201 6

und geringerem Jahreszlns
pd

finanziear.

Senator: Näch vo lzoge.er Re
kapitali5ierung wird der Zusammensch usr mitdem französi(hen Verleiher und Produzen
ten Wild Bunch betrieben. Da
dur.h entstehe ei.e führe.de
europäi5che ndependent Fllm
Vertriebs und Produkuons
gruppe. Anfäng septemberso '
en die Aktionäre entschei-

den.
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Ymagis: Der französische Kino-

ausstatter hat wettbewerber
Dcinex eMorber und wnd da
mit europäl<her Bran.henfüh
rer ä'J.h im Bere.h .ler Finan
zierung der K nodigital sierung

durchAb$ielprämlen.
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