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Die Zeit ist fast abgelaufen! Letzte Chance zur Teilnahme beim 

Pro Carton Student Video Award 2021 

Studenten haben noch bis zum 25. Juni Zeit zum Einreichen ihrer kreativen Videos für den 

Student Video Award 

 

Die endgültige Einsendefrist für die Teilnahme am zweiten Student Video Award rückt immer näher.  

Alle Studenten, die teilnehmen möchten, müssen nun ihre Videos fertigstellen und sie bis zum 

25. Juni bei Pro Carton einreichen, um ihre Chance auf den mit 5.000 Euro dotierten Preis nicht zu 

verpassen. 

 

 

Der Student Video Award ist ein Wettbewerb für junge Talente, bei dem es darum geht, einen bis zu 

zweieinhalb Minuten langen Kurzfilm zu erstellen, der die Vorteile von Karton-Verpackungen in den 

Mittelpunkt rückt.  

 

Der erstmals im vergangenen Jahr abgehaltene Wettbewerb ist bisher ein sehr großer Erfolg, für den 

Beiträge aus 13 verschiedenen Ländern in ganz Europa eingegangen sind. In diesem Jahr wird der 

Wettbewerb wahrscheinlich noch härter umkämpft sein, da die Studenten Inspiration schöpfen 

können von den Werken der Sieger des Vorjahres, die Karton sehr innovativ ins Rampenlicht rückten – 

einmal durch Nutzen von ASMR-Techniken sowie durch das Mitverfolgen eines Tages im Leben eines 

sprechenden Kartons! 
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Die Gewinnerbeiträge aus dem Jahr 2020  

 

Tony Hitchin, General Manager bei Pro Carton: „Wir freuen uns sehr darüber, dass sich unter unseren 

Juroren in diesem Jahr ein Werbeguru – Simon Bolton – sowie eine internationale Filmproduzentin – 

Bady Minck – befinden. Der Wettbewerb richtet sich an Medien- und Marketingstudenten ebenso wie 

an Film- und Animationsstudenten, deshalb ist es wirklich toll, einen Werbeexperten mit dabei zu 

haben, der schon für Ogilvy & Mather, JWT und WPP gearbeitet hat. Für die Juroren wird es sicherlich 

nicht einfach sein, einen Gewinner auszuwählen – tatsächlich haben sich im vergangenen Jahr zwei 

Teilnehmer das Preisgeld geteilt. Karton hat so viele verschiedene Eigenschaften und Vorteile. 

Die Vorteile für die Umwelt liegen ziemlich klar auf der Hand – Karton ist erneuerbar, recycelbar und 

biologisch abbaubar –, aber es wird interessant sein zu sehen, ob die Teilnahmebeiträge auch näher 

auf einige der Marketing-Vorteile eingehen, die sich durch Karton-Verpackungen eröffnen.“ 

 

Anleitungen für von zu Hause aus arbeitende Studenten, die sich für den Student Video Award 

bewerben möchten, sind auf der Website von Pro Carton verfügbar: 

https://www.procarton.com/awards/pro-carton-student-video-award/2021/student-video-award-

current-situation/  
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Zur Teilnahme am Student Video Award bitte den folgenden Link verwenden: 

https://www.procarton.com/awards/pro-carton-student-video-award/2021/entry-form/  

 

Ende 
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