
 

 

 
 

PANTAFLIX agrees comprehensive partnership with 99FIRE-FILMS AWARD 

• PANTAFLIX founders Dan Maag and Matthias Schweighöfer join this year’s jury of 
99FIRE-FILMS AWARD short film competition  

• All films submitted for this year’s contest and the 99 best films from ten years of 
competition available online on the PANTAFLIX VoD platform 

 
Munich, 5 February 2018 – The media company PANTAFLIX AG is today announcing a 
comprehensive partnership with the 99FIRE-FILMS AWARD. The event, which is being held for 
the tenth time, gives creative young filmmakers a stage and is the biggest short film and 
content creator competition in the world. Entrants have just 99 hours to produce a 99-second 
film on a given subject.  
 
As an official partner, PANTAFLIX will be making all the films submitted for the 99FIRE-FILMS 
AWARD available online for the first time and, to mark the competition’s tenth anniversary, will 
also be streaming the best films from the first ten years of the 99FIRE-FILMS AWARD. Matthias 
Schweighöfer and Dan Maag, filmmakers and founders of PANTAFLIX AG, will be part of the jury 
and help decide who will receive the awards in the categories “Best Idea”, “Best Camera” and 
“Best Film”. The awards will be presented on 21 February at the Berlinale. 
 
“It’s great to be part of this special creative competition,” said Matthias Schweighöfer, actor, 
producer and director. “It gives young filmmakers a unique opportunity to show what they can 
do and to reach a large audience.” 
 
“At PANTAFLIX, we are proud to be a partner to this innovative competition format,” added 
Dan Maag, CEO of PANTAFLIX AG. “The creative and unusual short films of the 99FIRE-FILMS 
AWARD are a great addition to our extensive content range. Once again, this allows us to show 
off the diversity that we stand for – PANTAFLIX offers a unique portfolio that you won’t find on 
other platforms.”   
 
All the films submitted and the best films from ten years of the 99FIRE-FILMS AWARD will be 
available on PANTAFLIX soon. 
 
 
 
Über die PANTAFLIX AG: 



 

 

Die PANTAFLIX AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. 
Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films 
und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, 
Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der 
Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX. 
 
Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit 
verfügbar sein. 
 
PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit 
namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die 
Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt. 
 
Über PANTAFLIX (VoD-Plattform): 
PANTAFLIX ist eine cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform „Made in Germany“, die Filmproduzenten und Rechteinhaber 
erstmalig in die Lage versetzt, ihre Produktionen mit wenigen Klicks einem weltweiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Die 
globale Ausrichtung und der unmittelbare Marktzugang brechen die bisherigen Strukturen im Filmbusiness auf und bieten 
Produzenten die bestmögliche Vergütung für ihre Filme. Dabei bietet PANTAFLIX Filmfans ein besonders umfangreiches und 
vielfältiges Portfolio an Inhalten der unterschiedlichsten Genres, das genau auf ihre Interessen und Bedürfnisse ausgerichtet ist. 
PANTAFLIX wurde im Juli 2016 gegründet und verfügt mit dem Schauspieler Matthias Schweighöfer, dem Filmproduzenten Dan 
Maag und dem Digital-Experten Stefan Langefeld über eine einzigartige Führungsriege, die tief in der Film- und Technologie-
Branche verwurzelt ist. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. 
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