Hallo Gastgeber*in!
Bevor du das Anmeldeformular für 48h Wilhelmsburg 2019 ausfüllst
lies dir bitte die folgenden Hinweise durch. Dann bist du gut
vorbereitet und kannst gleich alle Angaben in einem Rutsch abgeben.
Danke!!!!
Warum möchtest du mitmachen?
-

die Antwort ist wichtig für das Programmkomitee

Wann hast du am 48h Wochenende Zeit?
-

Bitte versuche Zeitfenster anzugeben damit wir schonmal eine grobe Vorstellung
davon haben wann dein Ort Zeit hat.

Wie viele Veranstaltungen dürfen wir maximal bei dir planen?
-

Ein Konzert dauert in der Regel etwa 1 Stunde. Dazu kommen ca. 1 Stunde für Aufund Abbau der Technik.
Bei mehreren Konzerten kann der Vorlauf etwas aufwendiger sein.

Angabe zur Größe der Veranstaltungsfläche
- Du sollst nicht den ganzen Laden als Veranstaltungsfläche nennen, nur
den Teil, den wir für die Veranstaltung nutzen sollen. Danach wird auch
der Kooperationsbeitrag berechnet.
Bild und Logo
-

Für das Programmheft und unsere Werbung brauchen wir 1-2 Fotos und/oder 1 Logo

-

Gerne im Querformat mit mindestens 500 x 300 Pixel

-

Gerne im Seitenverhältnis 5:3 – aber mach dir keine Sorgen, was nicht passt wird
passend gemacht
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Kurzbeschreibung von deinem Ort
-

Der Text darf nicht mehr als 120 Zeichen (inkl. Leerzeichen) lang sein

-

Der Text wird im Programmheft abgedruckt

-

Der Text erscheint im Online- Programm und wird von uns für Social- Media
Werbung genutzt.

Internetadresse und Facebook
-

Im Programmheft werden wir eine Internetadresse veröffentlichen, am liebsten
deine Webseite, ansonsten nehmen wir deinen facebook Link.

Und so sieht das dann aus:

Orteindex

Programmteil
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Kontaktdaten zu einer Ansprechperson
-

Damit wir mit dir zusammen gut planen können, brauchen wir unbedingt korrekte
Kontaktdaten von einer Person: Name, Mobilnummer, E-Mail-Adresse und eine
Adresse, zu der wir die Kooperationsvereinbarung mit der Post schicken können.
Nicht nur für Nachfragen, sondern auch für die Kooperationsvereinbarung
brauchen wir die Infos, und so werden die dann genutzt:

Vielen Dank das du so toll mitmachst.
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