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BEWERBUNG / APPLICATION
Künstlerbewerbung Bremerhaven / Artists application form

KÜNSTLER-INFORMATIONEN / ARTIST-INFORMATION

HINWEIS, BEMERKUNG / NOTE, REMARK
Folgende Hinweise bzw. Anmerkungen möchte ich / möchten wir noch ansprechen:
I would like to / We would like to make the following notes or remarks.

Ich bewerbe mich / Wir bewerben uns als Künstler für Ihre Veranstaltung in Bremerhaven. 
I apply / We apply as an artist/band for your event in Bremerhaven. 

Der Künstler ist / Die Künstler sind von der Umsatzsteuer nach §19 UStG befreit.
The artist/band is / The artists are exempt from VAT according to §19 UStG.

Gage gilt zzgl. / Artists fee applies plus          7 %         19 % Umsatzsteuer / VAT

Bitte zutreffendes ankreuzen / Mark with cross where applicable

MEINE / UNSERE DATEN / MY / OUR DATA

Agentur, Firma / Agency, company

Ansprechpartner / Contact person

Straße, Hausnr. / Street, house number

PLZ, Ort / Zip code, City

Telefon / Phone Internet / Internet

Mobil / Mobile phone Email / Mail adress

Rückfragen bitte nur schriftlich / Further inquiry only in writing: 
Erlebnis Bremerhaven GmbH - Abteilung Veranstaltungen * Frau Talika Blanco * Email: artist@erlebnis-bremerhaven.de

Künstler, Band / Artist, Band

Genre der Band / Genre of the band

Besetzung / Lineup Anzahl der Besetzung / Number of people

GAGENVORSTELLUNG / ARTISTS FEE

Min Auftritt                    €
Min show

Min Auftritt                    €
Min show

HÖRPROBE / AUDIO SAMPLE

Link zur Hörprobe / Link to audio sample

* Rot markierte Felder sind Pflichtfelder
Red marked fields are mandatory fields

www.

DATENSCHUTZ / DATA PROTECTION
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass meine / unsere Kontaktdaten (Bandname, Ansprechpartner, Adresse, Telefonnum-
mern, E-Mailadresse, Link Internetseite) auf Nachfrage an Interessenten weitergegeben werden.
I / we agree that my / our contact details (band name, contact person, address, phone numbers, e-mail address, website link) may be passed on to interested parties 
upon request.

Ja / Yes Nein / No

Die Einwilligung kann jederzeit unter artist@erlebnis-bremerhaven.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Siehe auch Datenschutzerklärung unter www.bremerhaven.de/datenschutz.
The consent can be revoked at any time at artist@erlebnis-bremerhaven.de with effect for the future.
See also privacy policy at www.bremerhaven.de/datenschutz.
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