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Um d e Förderung beantragen zu können.
müssen die rolgenden Eedingungen einge

Wochene.dlrg
oder 50
Lnkl 5A lnd sO

o%

ohne

nkl

'

o,r'4

SA

1%

Na.hw€ sderleilnehmeranzah nriltels
einerTeiLnehmer sie nk !sve der

Des

Sermt€i Neltonä.ht

Sungsum5atres

ohne

Nächtigungsnächweis
Es wird n.ht ln a le'r Fi len möglich sein.
den durch di€ lellnehmer ezlelien Netto.ächt g!nSsumsatz k ar na.hzlweisen da
Teilnehmer immer hä!fig individuelle 8!
.hungskanäle nut2en. Aus diesem crund
kann der Kongreßbe rat nach Maßgabe der
cröße der Veransta tung !nd Anzahl der
na.hgew ese.en überregiona en Telln-"hmer
alternativ eine Formel zur Ber€(hnong des
Förderungsbeiträges heranziehen. Als Basls
fL-lr d e Bere.hnu.g der Förd€rli8 w€rden

Vorname, Nachname Postleitzahl

na.hgewlesenei übe(eSionalenTeiL
(lt Teilnehmerlste) !nd die ve.an
nältun8sdauer (lt veranstaltungsprogramm)
abruglch elnem Trg as durchschi ttllche

(stadt) Land

Nächt gungsdauer

50 % der

nehme.

o Pflichtfelder der Teilnehmenisle:
unenlgeltli.h (z B. i. eig€.er
rm eigeien lrsitutetc)
entge

tli.h

(z

rma,

a%

B:Tag!ngshoi€. Ko.gress-

ünd veranstaltungszenitum
e)

F

€tc.)

.

1%

creen Meetingl

t!ng wlrd nach dei Krterlen
des östercichisch€n Umweltz€ich€ns für
(Die Vera.na

.

Creen Meetingycreen Evenls ausgeri.htet.
(lt. Rkhtliiie U26r)

lnformation und Ant.ägsst€llung
Anvagsslell!ng erfolgt an den Tourismus'
verband stadt Craz. zuenmen mit dem da'
rür vorg€seh€.ei Kongressftagebogen www
graztourismLrs at/4-kongress/l-organisat on/
form!lar ko.gresskag€bogen-de.pdf

.

Nachwe t des Netionächiiguigs!mraizesänh:nd des Nächtigungsna.hweise5.
Als Alternativnachweis anhdnd der
Tei nehmer lne wenn ke n Nä.hi gungs.ach!.reis nrö8 ch st.
Von den Teilnehmern mü$en
mindesten5 lo % übe..egionale
Teilnehmer sein. d.h. außerhalb von
Die M nd€stdaLrer der

z! fördernd€n

Verannalt!ng beirä8t mindestens I

D,€

'

'

Tage.

Veranstaltungen im Monat Dez€mber
sird vo'r der Förderuig a!sge(hlosse'r
Einr€ ch!ng fo Sender

Dokrmentat onen'
o Ieilnehmerliste (verpfl i.hiend)

z!lr!nde

ge

eli Z!r

8e-

rechn!n8 wird ein durch(hnit !her Notelprels herangezogen. oer Preis wird vom
Kongressbeirat jeweils

:m lahresende für das
gejahr lestge egt. Di€ Formel zur Berech
n!ng der Fo.der!ng.n den Kongr€ssveran
Fo

Au s.uyh

ü

üend e Fötde ru

nl

=

tveronstoltu.gsdauetinToten I x [So'a der
überretionoten reitnehnei x [du r.ks.hniflnhü
Hotetprcßl r tPrczentsaa det kaeilißn stuk
orhand feilnehneaohl)
0 e .!sz!(hüttende Förderung wird bei der
tew€ i8en st!fe m t elnem Maxima betrag

I
EXPERIENCE

KONCRESSE

A NEUE MEOIEN

z!r

lnformation und Antragsstellung

g!n8sb."ginn

Die Antragstellung. Prüfung und AuszahlunE

Risikoabdeckung, sondern dient der lncen

erfolgi aüssch eßL ch irber dei nnsbr!ck
Tourism!s. Das Ansuchen (Antragsformulär)
hat der Veranstalte. u.bedingt vor Beginn

liv erurgvoi Kongressen
K!fste n. Sollt€
sich der Veransta tungsterm n änder'r, nach'

der veranstali!ng ai den .nsbr!ckTourism!s2 H Frdu Direktorin Kd.in 5€ile.Lall2u
r.hten !nd e5 mu5s verpflichtend lolgende

.
.
.
.
.

Förder!ng dlent nkht

r',, f,r ' r f. \', .i -r' I

Mag. Sabine Künz. CMP

dem das Convention Bure.u eine Förderung
s.hrlft ch zlg€sagt hat, sa sl d es€ z!sage
hinfällig Da eine Term inä nderu ng alch eine
Anderung der Förderwürdigke t mit skh z ehen kann.lst eln neuerAntragzu steLen.

69oo Bregenz

I

+ß15574)

4yA)

21

sab ne.k!enz@.onvention

(

Titel der veranstaltu ng

T€rmii und Da!er
Verannaitungslocation
Erwartete re lnehmez.hl
Bew€rbung der Veransl.ltung
(z.E.Auszugder HomepaBe)
(z

Für d e Überwels!ng der zLrgesagtei Förderungwerden fol8ende Uniedag€n beiötigt:

.Teilnehmerstatistik

.

B über

PCo.

Koplen vön kongreßre evanien Rech

nungen (Saalmiete, Drurkkosten, et. )
Konton!mmer lür d e Überwe sung
Ausz.h ungen erlo gei nur bis zum
11. Jänner des FolSejahres, dann verfällt

TVB.Ageitur oder

Die Kongressförderung irt keine Risikoäbde
.kuig, sond€ri dient aussch ieß kh dazu,
Kong.esse und lagungen lür die.uslas
tungss.hwäch€re zeil in Wie. zu gewiin€n.
Di€ Fö.derunger Selt€n a!sschli€ß!ich tür

vorLä!flg€s Budgei (Umsatz und

auiaendungen in summe)

lnformation und Antraglstellung
D € Ents.heid!ng der vergabe der Fö.deruig
obliegt dem Kongressbeirat, dieser kitt 2ür
Forderungsvergab€ zwei bls dr€i Maljähnich

B!rggraben

Ein schrifi khes A.suche. lst m ndestens
6 Monate vor der vera nsta ltung an das
Kulsteln Convention Bureau z! rkht€i u.d
muss folEende Angdben enthalteil

'
.
.

3

T +4j 5r, 59850
ofl c€@innsbruck lnlo
meeting inisbruck.lnfo
5TADT (UFSTEIN

können aussch eßlch nur Kongressverai
stalter sein, d.h. ReiseveranstalteL Reisebü-

.

Förd€rbedingungen
Um elne f nanzlelLe Förder!'rg lür eln€i
(ongress zu erhalten, müssen lolgende Kri
lniernaiionaLe Betei guig, m ndestens

'

AbhaLtung n eiier to!r n sch eh€r
schwachen Penode (März bis Mitte Mai:

.

Dä! Ansuchen wird einem Frchgr€mi!m
vorSelegt. Jährlkh finden d/ei bisvier sitzungei dleser Ruide slait. Das Ergebnis wird
umgehend nach B€schlussfassuig schrift li.h
mitgeteili Der z!gesagte Betrag w rd nach
Abla!f der Verain.liung ausbezah t

Förderüng
Der max ma e Auszah uigsbetrag pro Veran
staltung betaigt € I.ooo.- brutto.
to % Vorflnaizierung ab elnem lahr vor Ta-

mehrheillche nlernalionale
Beteil guig. d h. nrindestens 50 % de.
Teilnehmer müssen äus dem Ausland

Hotelunterbringung (KateSorie und
Aul€ntha tsdauer)
vodäufiges BudS€t derveranstrltong

veransialtung?eitra!mvon November
bis März bzw

luli

bis

Augun

ÜbernachtuiEderr€ nehmer

ii

Förderung
Der rugesiSt€ Betrag wird nach Abbufder
Vera'rnalt!ng a!sbezah t.
FolSende Unterlagen werden daz! benöiigi:
' Ein Schreiben mit den re evanten
A!szah !igsdetalls (Kontön!mmer U D

wien Tourismus. Förderbeträ8 etc.)
Abrechnlng n e ne
Läideßiatislik der Tei .ehmer z!

des

'

UntererStadtplatz

ri B

Für die

iibermitteln

8!rea!

Das Vienna Convention

behä t s ch vor, di€

R cht Skelt
der Ländeßtatistik srichprobenadB an

n

Hand derTei nehmeristen

com

'

okiobe. bis November)
Übernacht!ng !nd KonsumaUo. von
Leistungen in der egionalen Hotellene
(m ndestens, Überracht!n8en)

.
.

..wack€rle@kutue

'

Förd€rbedingunden
Um eine finanzielle Föderung für ernen Ver
bandskongress zu €rhalten, müssen lo ge.de

Tagungsort ln Kufstein
Erwartete Teilnehmeranzahl

1.,.r]l]iL:.Li.l!i|

'

i Lr

ii

orga.lsat on der Z rnm€rres€rv erung

'

De

vorar berg g bi es k€ ne fenge!€8te
Förderichtlinie Es w€rden finanzielle
Z!Khilse vergebei, jedoch besieht ke n
Rechtsanspruch. J€de Taeung wird indiv due
behandelt und überplÜft. Folgende Stelle
n

kann b€zügl ch urleßtützung angefragt

z! überprü-

f€n. Dle Übe.prilf!ng wird d!lch e n€n
vom Vienna Convention Bureau
nom niert€n w rtschaftsprüfer a!f
vertra!licher B.s s d!..hgeführt.
(opien von kongresrelevanten
R€chn!n[en (5aa m ete, Druckkost€n,

A!?ahluigen €rfolSen bis zum 11.l,nner
d€5 Folgelahres dani verlä!lt d e F0rderung
lnformation und Antragsstellunt
Ein sch rifillches Ansuchen

ln mindesteis
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