raum für

maurachgasse 1
6900 bregenz, a
kollektiv-raum.org

anmeldung
raum
antrag zur raumnutzung
mit diesem antrag kannst du dich als mitglied des vereins KOLLEKTIV für die nutzung
des vereinslokals in der maurachgasse 1, bregenz bewerben. über die bewilligung des
antrags entscheidet der vorstand. den antrag zur raumnutzung kannst du ausgefüllt und
unterschrieben im KOLLEKTIV raum abgeben, per email an hallo@kollektiv-raum.org,
oder per post an uns senden.
anmeldezeitraum
bis zum 01. oktober für das erste halbe jahr (jan–juni)
bis zum 01. april für das zweite halbe jahr (juli–dez)
entscheidung
die positive bewilligung eines antrages ist von der qualität der projektarbeit, den
ressourcen zur finanzierung, sowie den personellen ressourcen abhängig. bei der ent
scheidung spielen auch etwaige räumliche veränderungen, welche folgekosten mit
sich bringen würden, eine rolle. der zeitpunkt der nutzung wird vom vorstand bestimmt,
da dieser verantwortlich für die jahresplanung ist. wir bitten um verständnis, dass wir
im falle einer absage keine begründung formulieren.
gebühren und abgaben
bei einer ausstellung mit kunstwerken die zum verkauf stehen, von eintrittsgeldern, oder
sonstigen kommerziellen einnahmen, sind uns 20 % vom verkaufspreis abzugeben.
dieses geld fließt direkt in die vereinskasse und fördert somit weitere kulturprojekte.
in sonderfällen ist es möglich, eine leistung statt gebühren, als bezahlung zu bieten.
dies ist mit dem vorstand auszuhandeln.
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raum für

maurachgasse 1
6900 bregenz, a
kollektiv-raum.org

anmeldung
raum
veranstalter
name
adresse
telefonnummer
email

projektart
ausstellung
verköstigung

workshop

konzert

working space

performance

window show

filmvorführung

sonstige aufführung

projektzeitraum
tag

abend

woche

monat

wöchentliche wh

monatliche wh

datum (von / bis)
alternatives datum
öffnungszeiten
aufsichtspersonal

sparkasse dornbirn IBAN AT33 2060 2000 0039 7240

2

projektbeschreibung

zusätzliche ausstattung
musikanlage

räumliche änderungen

leinwand

beamer

sonstiges

anhänge
kurzbiografie

arbeitsproben

skizzen

konzept

hiermit bewerbe ich mich für die raumnutzung des vereins KOLLEKTIV raum für
ich als veranstalter_in verpflichte mich, dem verein KOLLEKTIV für zusätzlich entstehende kosten oder aufwendungen, die aus der durchführung des projekts entstehen, aufzukommen. dies bezieht sich insbesondere auf eventuell
notwendig werdende zusätzliche reinigungsarbeiten und reparaturen zur beseitigung von schuldhaft verursachten
schäden. der verein ist im falle einer rechtlichen auseinandersetzung schad- und klaglos zu halten. jeder veranstalter übernimmt rechte und pflichten gegenüber seinem werk im rahmen der vorführung in den vom KOLLEKTIV
zur verfügung gestellten räumlichkeiten. der verein übernimmt keine haftung für verlust, diebstahl oder schaden an
ausstellungsexponaten oder sonstigen objekten die sich im vereinslokal befinden.

ort, datum, unterschrift
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