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Taunusanlage 21, Westend-S
Od
60325
Frankfurt
Nic ole lng e Fél ix Hu esc a

Hiermit bestatigt die Videoprod
uktion in Zoomin. TV zu tun
KLI EN T
PRODUKTION NA ME
Kampagnenname
DUAL YEAR MEXIKO DEUT
SC
HLAND
Konzept
Die Produktion van 12 Videos
30 ", bezogen auf Aktivitaten
auf Duai-Jahr Mexiko
Deutschland
Periode
Mai bis Dez em ber 2016
Kalender
Details siehe unten auf eine
Beschreibung des Ser vice
Budget
54.380 EURO
ZahlunasbediñauñOen
30 Tac e netto

JNSTJTUTIONELLES ZJEL

(

Auslandsinvestitionen dire kt
in das lan d anw erb en, den Exp
ort von mexikanischen Produk
und Dienstleistungen sowie
ten
die lnte rna tion alis ieru ung von
nat ion ale n Un tern ehm en fiird
ern .

KOMMUNJKATJONSZIEL
Forderung der Teilnahme van
ProMexico im Ausland, um dire
kte auslandische lnv est itio nen
den Export und / ode r die Jnt
,
ernationalisation van mexika
nischen Un tern ehm en zu erre
ich en.

ZU ERREJCHENDES ZJEL
Fiir der ung von min des ten s 40%
der Akt ivit ate n mit der Teilna
hme van ProMexico im Aus
um auslandische lnv est itio nen
land,
und den Export zu begünstige
n.

ZIELGRUPPE
Stadtbewohner.
Frauen und Ma nne r van 25
bis 25/ 35/ bis 44/ 65 Jahren
.
Soziotikonimisches Niveau AB/
C+
Anlasslich des Duai-Jahres
Mexiko-Deutschland we rde
n eine Reihe van Akt ivit
ang ebo ten , um die freu nds
ate n
cha ftlic hen und geschaftlic
hen
Bez
ieh
ung
en
zwi
sch
Nat ion en zu festigen, den Aus
en beiden
tausch auf dem Ge bie t des
Handels, der lnv est itio n und
Tourismus a uf der Grundlage
dem
der Kom ple me nta rita t van
beiden Ók ono mie n zu bestark
sowie der We lt Me xik o als ein
en
e besondere Mti glic hke it im
Hinblick auf einen gut en Zie
und als einen strategischen,
lort
soliden und ver trau ens we rten
Par tne r für die Geschaftstati
und die Errichtung van global
gkeit
en We rtsc hiip fun gsk ette n dar
zustellen.
ProMexico übe r sein extern
es Reprasentanzbüro (OREX)
In Fra nkf urt, Deutschland, bed
Ans tell ung eines Produktion
arf der
sservices für 12 Werbevid
eos mit ein er lan ge von
Unt ers tütz ung der lnte rna tion
30""
zur
ale n Kampagne van ProMexico

l.

Komplette Beschreibung der beantragten Lelstung;
Komplette Beschreibung der Dienstleistung

(

Produktion van Werbevideos mit einer Uinge van 30"
zur Unterstützung der lntern ationa len Kampagne van
ProMexico.

11.

Masseinheit

Beantragte
Menge

Video 30"

12

Anmelde -und/oder Lieferfrist:
Die Produktion der Videos beginnt am Mal 2016 und endet
am 30. November dieses Jahres.

111.

Ort der Dienstlelstung und/oder Lieferung
Die Produktion wird in Deutschland durchgeführt. Die
Videos werden in folgender Form
übergeben:
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Werbung für Yeranstaltungen, Aktivitiiten und
Events, die von ProMéxico
ausgerichtet werden.

UnterstOtzung der verschiedenen
Veranstaltungen, Aktivitaten und Events,
die im Rahmen des Dualen Jahres
Mexico-Deutschland stattfinden.

Spanisch/
Deutsch

OKTOBER

Werb ung für Veranstal-

tungen, AktiviUiten und
Events, die von Pro México
ausgerlchtet werden.

Unterstützung der verschiedenen
Veranstaltungen, Aktlvitaten und Events,
die.im Rahmen des Dualen Jahres
Mexlco-Deutschland stattfinden.

Spanlsch/
Deutsch

OKTOBER

Werbung für Yeranstaltungen, Aktlvltiiten und
Events, die van Pro México
ausgerichtet werden.

Unterstützung der verschiedenen
Yeranstaltungen, Aktlvitiiten und Events,
die im Rahmen des Dual en Jahres
Mexlco-Deutschland stattflnden.

Spanisch/
Deutsch

NOVEMBER

Werbung für Veranstaltungen, Aktivltaten und
Events, die von ProMéxico
ausgerichtet werden.

Unterstützung der verschledenen
Veranstaltungen, Aktivitaten und Events,
die im Rahmen des Dualen Jahres
Mexico-Deutschland stattfinden.

Span isch/

Deutsch

NOVEMBER

Werbung für Veranstaltungen, Aktivltiiten und
Events, die von ProMéxico
ausgerlchtet werden.

Unterstützung der verschledenen
Veranstaltungen, Aktivitaten und Events,
die im Rahmen des Dualen Jahres
Mexlco-Deutschland stattftnden.

Spanisch/
Deutsch

NOVEMBER

Werbung für Veranstaltungen, Aktivitaten und
Events, die von ProMéxlco
ausgerichtet werden.

Unterstützung der verschledenen
Veranstaltungen, Aktivltiiten und Events,
die im Rahmen des Dualen Jahres
Mexico-Deutschland stattfinden.

Spanlsch/
Deutsch

NOVEMBER

*Hierbei ist zu bemerken, dass im Falle
der Videos für Aktivitaten und /ode r Vera
nstaltungen 1
bis 5 Aktivitaten gefo rder t werden, die
von ProMexico auf der Basis von lnteresse
und
Relevanz auswahlt werden. Zoomln.TV
wird darüber 15 Werktage vor Produktio
n info rmie rt.
Zoomin.TV verpflichtet sich zur Übergab
e im regionalen Büro der Reprasentanz
in Frankfurt,
Deutschland, Anschrift: Taunusanlage
21, Westend-Süd, Frankfurt, C.P.60325,
Deutschland;
für jedes erstellte Werbevideo gilt folge
ndes:
"2 USB und elne Backup-Copy auf DVD
, das Mat eria l beflndet sich im Hochqua
/itatsformat
FULL HD mit einer Kopie in MP4".
Die Zahlung der vorliegenden Leistung
wird monatlich im Nachhinein und in Bezu
g auf die
Anzahl der in jedem Mon at erstellten VIde
os vorgenommen. Um die Zahlung zu bean
tragen,
wird Zoomin.TV die Videos In den im vorh
erigen Absatz beschriebenen Medien und
Formaten
gemeinsam mit der entsprechenden Rech
nung übergeben.

Dokumentation, technische und/oder spez
ifische Anforderungen sowle vom Liefe
ranten
einzuhaltende Garantien.

(

Um die entsprechende Dienstleistung zu
erstellen, ist der Dienstleister dazu verp
flichtet, die
zentralen Mitteilungen von PROMEXICO
und dem "Duai-Jahr Mexiko-Deutschla
nd"
kennenzulernen und zu berücksichtige
n. Ebenso muss er den Slogan der inter
nationalen
Kampagne benutzen.
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Eingaben, die von ProMexico für die Entw
icklung von Produktion von Dienstleistun
gen zur
Verfügung geste lit werden

(

Slogan
lnstitutionelles logo
Logo des Duai-Jahres Mexiko-Deutschla
nd
ldentitatshandbuch
Material, dam it sich der Dienstleister mit
den wichtigsten Zielen von ProMexico
vert raut machen kann, sowie Material
in Bezug auf das Duai-Jahr Mexiko-Deuts
chland
Allgemeine Mitteilungen, die durch dies
e Videos verm ittel t werden sollen
Zoomin.TV wlrd mit der Video- und Bilde
rhebung ab Mai bis zum 30. Nov emb er
2016
beginnen, u m somit meh r Input zur Rea
lisierung dieser Werbevideos zu erhalten.
o

Arbeitsprogramm

1. Nach 5 Werktagen nach Zuteilung
ist vom Dienstleister ein Arbeitsprogra
mm zu
übergeben, in welchem

die Phasen des Produktionsprozesses
enthalten sind, so dass
von ProMexico die verschiedenen vom
Dienstleister zu realisierenden Schritte
zur
Herstellung der Werbevideos klar vers
tanden werden konnen.

2.

Maximal- und Minimalzeiten für jede
n Schritt müssen angegeben werden.
Es ist zu
berücksichtigen, dass das Mat eria l zur
Überprüfung an die Abteilung für lnsti
tutio nelle
Kommunikation von ProMexico mitt els
des Reprasentanzbüros im Ausland in Fran
kfurt,
Deutschland, übergeben werden mus
s, so dass eine entsprechende Zeits
pann
e
für
Kommentare und Bemerkungen des über
gebenen Materials erwa gt werden mus
s.

3.

Das Arbeitsprogramm muss zuminde
st die allgemeine Prozessbeschreibu
ng
Herstellung der Werbevideos und den
allgemelnen leitf ade n zur Produktio
n
Werbevideos enthalten, sowie für jede
n Schritt die ungefahre Zeit (Maxima
iMinimaizeit) und die Prüfungszeit,
welche ProMexico für die Bewiiligu
ng
Zustimmung des Materials benotigt.

(

4.

Die von ProMexico für jedes einzelne
Video vorgesehenen Übergabetermine
müssen
im Arbeitsplan berücksichtigt werden.

S.

Für die Herstellung der Videos ist es
notwendig, dass der Dienstleister mind
estens
folgende technische Ausrüstung aufweise
n kann:
Videokamara Sony NXS ode r ahnliche
Computer mit Prozessor i7 verschledene
r Marken (S Serien)
Bearbeitungssoftware Vegas Movie Stud
io HD und Adobe Premiere
Studio mlt 16 leuc hten ludo led ligh ts
ode r ahnllche
Mikr ofon Rode oder ahnliche zur Stim
maufnahme in der Tonkabine

Ebenso ist ein folgendes Mín imum an
Personal erforderlich:

(

zur
des
und
und

1 Kameramann
1 Editor
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1 Copy
1 Creative Writer
1 Mode rator in Spanisch und Deutsch
1 Übersetzter in Spanisch-Deutsch, Deutsch-Spanisch

(

Wir bestatigen. dass Zoomin.TV über die von Prome
xico zur Realisierung des Projektes
geford erte personelle und technjsche Ausstattung verfüg
t.
•

Rechtsübertragung

Zoomin.TV erklart, dass es mittels eines schriftlichen
und durch seinen Rechtsvertreter
unterzeichneten Dokuments die durch Ausübung der erwah
nten Dienstleistungen erzeugten
oder hergeleiteten Urheb errech te ProMexico überlasst.
Aus diesem Grund hat letztge nannte r die ausschlie&lich
e Befugnis für die Bewilligung oder
Untersagung der Reproduktion, Anpassung, Vertei
lung, offent liche Kommunikation,
Neuordnung, Kompilation, Veranderung, Transformation
sowie andere Anwendungen oder
teilwe ise oder gesamte Nutzung in jedwe der Form von bekan
nten Mlttel n oder durch Kenntnis
a uf natlon aler und/ oder auslandischer Ebene.
Zoomin.TV übern immt die kompl ette Veran twortu ng im
Falle dessen, dass durch die Leistung
der im Anhang beschrlebenen Dlenste Urheberrechte oder
gewerbliches Eigentum oder andere
Rechte verletz t werde n, und verpfl ichtet sich, legal in der
Gegenwart als auch in der Zukun ft für
jedwe de Forderung Dritte r einzustehen und ProMe
xico und/o der die ihre lnteressen
reprasentierenden Personen unbeschadigt zu hallen, in
Übere instim mung mit Artike l 83 des
Bundesurheberrechtgesetzes.

(

V. Strafen, die auferl egt werde n
Sollte es zu einer Verzogerung in der Übergabe der Ware
oder der Dienstleistung oder der
Vermi etung durch Verschuldung von Zoomin.TV kommen,
wird eine Strafe von .1_% , a uf die
Gesamtsumme erhoben.
VI. Erklarung über Festprelse oder eventu elle Prelsanglelc
hungen.
Die Preise dieses Kostenvoranschlags konnten sich unter die folgend
en Umstanden verandern:
a) Sollte der Wechselkurs Euro-Mexlkanischer Peso (EUR/MXN)
groBer als $21.00 Pesos per Euro sein.
b) Sollte die Auszahlung der von Zoomin.TV erbrachten
Dienstleistungen 45 Tage nach
Rechnungsstellung überschrelten.
e) Sollte die durchschnittliche Produktlonszeit deutlich übersc
hritten werden.
VIl. Zahlun gswah rung

(

Dieser Kostenvoranschlag ist in Euro berechnet und muss
in dieser Wahru ng bezahlt werde n.
VIII. Weite für die Bewe rtung des Vorschlags notwe ndige
Kosten oder lnform ation
Die Videoreportagen werde n mit dem Personal, Mittel n,
Metho dik und Stil von Zoomin.TV
herge stellt und müssen die redakt ionelle n Parameter des
Unternehmens erfülle n.
ProMéxico wird die erford erliche n Akkreditierungen liefern
, fa lis sie benot lgt werden.
Sollte ProMéxico die Daten, die für die Realisierung der
Videos einstellen, Zoomln.TV forder t
a uf die Bedürfnisse und Liefer termin e angepasst werden,
ohne dass dies zuslitzllche Kosten
verursacht.
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lnformation des DualMexlko·
Deutschland

J~hres

4.531.66 € pro VIdeo
Eroffnung des DualJahres Mexiko·
Deutschland
4.531,67 € pro VIdeo

lnteresse an der Zielgruppe zu
betelllgen und teilnehmen an

Spanisch 1Deutsch

den Veranstaltungen dass
werden lm Rahmen des Dual-

Jahr durchgefUhrt werden.
Berlchterstatter der Er6ffnung,

Spanlsch 1 Deutsch

27.190,02€

Spanlsch 1Deutsch

4.531,68 (

GESAMT

54,380.00€

Tellnehmer, Aktivitaten und des
Zeltplans um den Ereigniserfolg
zu zelgen und die Wichtlgkeit es
für die Tellnehmer hatte.

•· Werbung für
Veranstaltungen,
Aktlvltaten und Events,
die von ProMéxico

Unterstützung der
verschiedenen Veranstaltungen,
Aktivitaten und Events, die lm

ausgerlchtet werden.

Rahmen des Dualen Jahres
Mexlco~oeutschland

stattflnden.

Sofern Zutrlfft

STEUERN
GESAMTSUMME

lch akzeptiere die Bedingungen

25~.
Mai 20i.16 Q--(

Co~ l~G

O
kfurt
Geschi!ftsfOhrerin ProMéxico Frankurt
Nicole lnge Félix Huesca

(

