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Amt der Oö. Landesregierung
Direktion Kultur

Institut für Kunst und Volkskultur

Promenade 37

4021 Linz

Einrichtung bzw. AusstAttung EinEs MusiKprObEnrAuMEs
Antrag um subvention

Oberösterreich

LAND

Name des Musikvereines  

laut Vereinsregister

Vereinsregisternummer*

Obmann/Obfrau

Anschrift (Obmann/Obfrau) PLZ ___________ Ort __________________________________________________________

Straße _______________________________________________________ Nr. _____________

Telefon __________________________ Telefon (Kassier/in) ____________________________

E-Mail _______________________________________________________________________ 

Rechnungsdatum Lieferfirma Art der Ausgabe
Bezahlter Betrag (in Euro)

Brutto MWSt. Netto

Übertrag

KD/E-8

Eingangsstempel

Zutreffendes ankreuzen!

Antragsteller/in

DVR: 0069264 Stand: Jänner 2014

* Ein aktueller Vereinsregisterauszug kann jederzeit gebührenfrei unter http:\zvr.bmi.gv.at abgerufen werden.

Der Musikverein stellt das Ersuchen um Gewährung einer Subvention für die Einrichtung bzw. Ausstattung eines Musik-

probenraumes (Genaue Richtlinien über den Inhalt der Förderungen siehe umseitig).

Laut beiliegenden, saldierten Originalrechnungen war nachstehender Aufwand zu verzeichnen:

Anschaffungskosten
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Erläuterung über den inhalt der Förderung:
grundsätzlich kann eine Förderung der Einrichtung bzw. Ausstattung eines Musikprobenraumes nur im rahmen
einer neuerrichtung bzw. eines gesamtumbaues gewährt werden.

Gefördert wird die Grundausstattung, wie böden, Akustikplatten für wand- und Deckenverbau, beleuchtung, Vor-
hänge, bestuhlung, holzpulte (als Inventar) und notenschränke.

nicht gefördert werden:
baukosten, Aufnahmeanlagen (elektronische Ausstattungen, Sonderzubehör), Klimaanlagen und Aufenthaltsräume.

Auf Grund der vorherigen Aufstellung wird um die Gewährung einer Subvention ersucht.

_________________________________________ _____________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift Obmann/Obfrau des Musikvereines

Rechnungsdatum Lieferfirma Art der Ausgabe
Bezahlter Betrag (in Euro)

Brutto MWSt. Netto

Übertrag von seite 1

summe

rückfragen:

Direktion Kultur (KD)

Tel.: (+43 732) 77 20-154 80; Fax: (+43 732) 77 20-21 17 86; E-Mail: kd.post@ooe.gv.at

Nähere Informationen und die allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at

Erforderliche unterlagen:

1. ____ Originalrechnungen mit Zahlungsbestätigung

hinwEis:

Eine bearbeitung ist nur dann möglich, wenn alle erforderlichen unterlagen angeschlossen sind. 

Hinweis: Die Gesamtsumme wird erst durch den Button Berechnen aktualisiert!
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