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GPBA : German Public Bollywood Award ist ein weiteres Projekt zum Thema Bollywood/Indien aus dem Hause
Stoeﬀel-Media.de/.com und Bolly-Wood.de/.net. Das Bollywood Portal unterhält mit diesem noch neuen
Unternehmen sein viertes Schwesterprojekt in der deutschsprachigen Bollywood Welt.
Dieser Award erweitert unser Angebot um einen weiteren und wichtigen Punkt. Wir ermöglichen allen
Menschen aus dem deutschsprachigen Raum, ihre persönlich Stimme zu bestimmten Awardkategorien
abzugeben. GPBA gehört keiner Organisation an, sondern ist ein nicht kommerzielles Projekt, es wird auch
keinerlei Werbung (ausgenommen Sponsorbenennung) geschaltet oder sonstige übliche Werbemaßnahmen.
Finanziert wird das Projekt allein durch das Bollywood Portal (www.bolly-wood.de/.net,
www.bollywoodforum.info, www.bollywoodkalender.de, www.bollybilder.de, www.chatbollywood.de).
Einzig die ggf. vergebenen Sachpreise werden durch kooperierende Firmen gesponsored.
Ermöglicht wird die Abstimmung durch ein eigen programmiertes Script mit gewohnt guter Qualität
und Erreichbarkeit. Die Abstimmung ist anonym, sprich keine Veröﬀentlichung von gespeicherten
persönlichen Daten wie Name, Email oder Adresse. Zusätzlich wird es auch eine Sachpreisverlosung ür die
Teilnahme an der Abstimmung geben. Hier können wir übrigens jederzeit Angebote annehmen,
mehr Infos dazu in der Info PDF „Informationen ür Sponsoren und Promoter“ auf der Website.
GPBA verleiht von nun an jährlich Awards zum Thema Bollywood. Alle Gewinner werden nach der Abstimmung auf der Website www.gpba.eu veröﬀentlicht und anschließend auch im restlichen Bollywood Portal.
Hilfe können wir übrigens im Bereich der Werbung/Promotion gebrauchen, um GPBA bei allen Bollywood
Interessierten bekannt zu machen. Zur Verügung stehen Presseinformationen bereit, inkl. Bilder
und Werbemittel. Über alle Neuigkeiten des Projektes informiert in erster Linie unsere Website mit dem
dazugehörigen Newsletter und der kostenlose „Bollyletter“ des Bollywood Portals.
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GPBA : German Public Bollywood Award - Das ist der erste große und professionell geührte
Bollywood Award (Preisverleihung) aus Deutschland ür den deutschsprachigen Raum. Das schließt z.B.
Länder wie Belgien und Dänemark, sowie Norwegen, Österreich und die Schweiz ein. Finanziert un
umgesetzt wird der Bollywood Award durch euer Bollywood Portal „Bolly-Wood.de/.net“.
Die Verleihung ﬁndet jährlich statt und nutzt das Prinzip der großen Verleihungen aus Indien, wie z.B. die
Filmfare Awards. GPBA unterscheidet sich jedoch davon ein wenig, die Abstimmung und Bekanntgabe wird
derzeit ausschließlich über das Internet abgewickelt. Es gibt keine „Jury“ in dem Sinne, vor Abstimmung
werden bestimmte Filme / Stars durch GPBA nominiert und dann den Teilnehmern zur Auswahl gestellt.
Mit „Teilnehmer“ sind alle Menschen aus dem deutschsprachigen Raum gemeint, egal ob klein oder groß,
Inder oder Schweizer. Jeder aus diesem Sprachraum hat die Möglichkeit sein persönliches Voting abzugeben
und mit der Welt zu teilen. Dies geschieht dabei anonym und mit einem eigen programmierten Script.
Auch wird es bei jeder Awardausgabe eine große Gewinnausschüttung unter allen Teilnehmern geben.
Die Bekanntgabe der Award Gewinner erfolgt auf der GPBA Website und im Bollywood Portal.
Nach Start der aktuellen Awardausgabe reicht eine Anmeldung ür die Teilnahme am Voting.
Anschließend loggt man sich ein, um zum „Award Fragebogen“ zu gelangen. Dort kann dann ür jeden
Bereich die eigene Stimme abgegeben werden, auch darf man mal eine Frage auslassen, z.B. wenn man
keine Meinung zu einem Thema hat. Dies ermöglicht eine bessere und wahrheitsgemäßere Abstimmung.
Ziel des GPBA ist, dem deutschsprachigen Raum die Möglichkeit zu geben, seine Favoriten zu den
Bollywood Filmen und Stars öﬀentlich zu bekunden und natürlich dadurch den Gewinnern die Ehre
zu erweisen. Die Abstimmungsergebnisse werden international verkündet, d.h. Deutsch und Englisch.
Außerdem erhält jeder Award Gewinner einen digitalen Preis (Unikat), die Ehrung mit der GPBA Award Figur.
Gebt also demnächst auf www.gpba.eu eure Stimmen ür eure Bollwood-Lieblinge ab. Wir freuen uns schon jetzt
auf eure Teilnahme beim GPBA, dem Deutschen - öﬀentlichen - Bollywood - Publikumspreis.
p o w e r e d b y w w w . b o l l y - w o o d . d e /. n e t

s.

1 ............................................................................. STARTET JEDES JAHR

