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K o o p e r a t i o n s v e r e i n b a r u n g

Verein zur Förderung
der Ortsbelebung,
der regionalen Produktion &
des nachhaltigen Lebensstils
Seeblickstr. 49
9580 Drobollach

°Ansp re c hpe r s o n °
Vor- & Nachname
Label / Marke (falls vorhanden)
Anschrift (Firmensitz)
Telefonnummer
E-Mail
Bankverbindung

°Ausste l lungs dau e r °
„Ich möchte für

Monate bei euch ausstellen.“ (min. 1 Monat)

Dafür wird ein monatlicher Be(i)trag von
Euro festgesetzt. Dieser Beitrag wird für
Vereinszwecke verwendet und soll zwischen 15 und 50 Euro betragen.

°Zeitraum °
Jan.

Feb.

März

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.

Der Gesamtbetrag für den vereinbarten Zeitraum wird im Vorhinein auf das Konto des
Vereins Studio 9580 überwiesen oder in bar bezahlt.
Bankverbindung: ------IBAN: -----Kontodaten werden noch bekannt gegeben!
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°Weite re

I nf o s°

Als Verein nutzen wir das vorhande Netzwerk, um deine Werke/dein Projekt/ dein
Label zu präsentieren. Das heißt: du nutzt eine vereinbarte Präsentationsfläche im
Vereinslokal, wir präsentieren dich zusätzlich auf unserer Website und je nach Ausstellungsdauer auch via social media.
Damit wir unseren Teil einhalten können, musst du uns auch entsprechende Infos
zu deinen Werken mitliefern. Das heißt: das ausgefüllte Stammdatenblatt mit Hintergrundinfos zu deinem Tun, entsprechende Bilder/Logos etc. und ein Kontakt (den wir
auch auf der Website angeben dürfen!).
Wir informieren dich über den Lagerstand bei uns rechtzeitig und bitten dann um
zeitnahe Lieferung von Nachschub bei Bedarf.
Der Verein kauft dir die Waren also NICHT ab, sondern wir verkaufen sie in deinem
Namen weiter. Es besteht keine Haftung von Seiten des Vereines für Diebstahl oder
Vandalismus.
Für steuerliche und gewerberechtliche Belange ist jede*r Netzwerkspartner*In selbst
verantwortlich.
„Mit der Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben und erkläre mich damit
einverstanden, dass die Daten gespeichert und für den Zweck der Kooperation verwendet werden, sowie für die Verteilung von Informationen des Vereins Studio 9580.“

Ort, Datum

Unterschrift
KooperationspartnerIn
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Unterschrift
Studio 9580

