Anmeldeformular:
Ich möchte selber vorlesen
O und habe eine Location → Seite 2
O und suche eine Location → Seite 3

Ich organisiere eine Vorlesung, habe eine Location
O und habe schon eine Vorleserin oder einen Vorleser → Seite 4
O und suche eine Vorleserin oder einen Vorleser → Seite 5
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Ich werde lesen:
Vor- und Zuname:

Straße, Hausnummer/Türnummer:

PLZ, Ort:

Email:

Telefonnummer:

Hier wird gelesen:
Art oder Name der Location:

AnsprechpartnerIn vor Ort:

Straße, Hausnummer/Türnummer:

PLZ, Ort:

Email:

Ist Ihre Lesung öffentlich zugänglich?
O ja
Dann verraten Sie uns bitte noch die Uhrzeit ___________
O nein
O weiß ich noch nicht
O Ich bin einverstanden, dass mein Foto/Logo auf vorlesetag.eu veröffentlicht und
für Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.
O Ja, ich möchte über Aktionen rund um den Österreichischen Vorlesetag per E-Mail
auf dem Laufenden gehalten werden.
O Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung (auf S. 7) gelesen habe
und akzeptiere.

Datum/Unterschrift:
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Ich möchte gerne vorlesen und suche eine Location in meiner Nähe:
Vor- und Zuname:

Straße, Hausnummer/Türnummer:

PLZ, Ort:

Email:

Telefonnummer:

Wir werden alles daran setzen eine geeignete Location in Ihrer Näher zu finden,
bitten aber um Verständnis, wenn es diesmal nicht klappen sollte.
O Ich bin einverstanden, dass mein Foto/Logo auf vorlesetag.eu veröffentlicht und
für Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.
O Ja, ich möchte über Aktionen rund um den Österreichischen Vorlesetag per E-Mail
auf dem Laufenden gehalten werden.
O Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung (auf S. 7) gelesen habe
und akzeptiere.

Datum/Unterschrift:
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Hier organisiere ich eine Lesung:
Art oder Name der Location:

AnsprechpartnerIn vor Ort:

Straße, Hausnummer/Türnummer:

PLZ, Ort:

Email:

Lesen wird:
Vor- und Zuname:

Straße, Hausnummer/Türnummer:

PLZ, Ort:

Email:

Telefonnummer:

Ist Ihre Lesung öffentlich zugänglich?
O ja
Dann verraten Sie uns bitte noch die Uhrzeit ___________
O nein
O weiß ich noch nicht
O Ich bin einverstanden, dass mein Foto/Logo auf vorlesetag.eu veröffentlicht und
für Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.
O Ja, ich möchte über Aktionen rund um den Österreichischen Vorlesetag per E-Mail
auf dem Laufenden gehalten werden.
O Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung (auf S. 7) gelesen habe
und akzeptiere.

Datum/Unterschrift:
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Ich habe eine Location und suche noch eine Vorleserin oder einen Vorleser:
Art oder Name der Location:

AnsprechpartnerIn vor Ort:

Straße, Hausnummer/Türnummer:

PLZ, Ort:

Email:

Wir werden alles daran setzen eine Vorleserin oder einen Vorleser für Ihre Lesung zu
finden, bitten aber um Verständnis, wenn es diesmal nicht klappen sollte.
Wird Ihre Lesung öffentlich zugänglich sein?
O ja
Dann verraten Sie uns bitte noch die Uhrzeit ___________
O nein
O weiß ich noch nicht

O Ich bin einverstanden, dass mein Foto/Logo auf vorlesetag.eu veröffentlicht und
für Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.
O Ja, ich möchte über Aktionen rund um den Österreichischen Vorlesetag per E-Mail
auf dem Laufenden gehalten werden.
O Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung (auf S. 7) gelesen habe
und akzeptiere.

Datum/Unterschrift:
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Schicken Sie den ausgefüllten Bogen an fragen@vorlesetag.eu oder angie.eichler@echo.at.
Sie werden eine Bestätigungsmail erhalten, nachdem wir Ihre Daten ins System eingetragen
haben. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Auf unserer Website finden Sie unter „Materialien“ weitere hilfreiche Unterlagen, um Ihre
Vorlesung zu organisieren und zu bewerben.
Bitte denken Sie daran ein Foto von Ihrer Vorlesung zu machen und es auf unserer Website
in die Bildergalerie hochzuladen. Nur mit Ihrer Hilfe können wir ganz Österreich vom
Vorlesen begeistern.
Sollten Sie noch Fragen zum Ablauf oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich einfach
direkt an uns fragen@vorlesetag.eu
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Zustimmungserklärung
Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten und zwar mein Vor – und/oder Nachname, meine
Postadresse sowie meine E-Mailadresse von der echo medienhaus ges.m.b.H. bzw. deren Unternehmen
(abrufbar unter http://echo.at/about-2/) im Zusammenhang mit dem „Österreichischen Vorlesetag“ für
Veröffentlichungen, welcher Art immer, im Print und/oder Web und/oder auf sozialen Medien
automationsunterstützt verwendet werden.
Weiters stimme ich zu, dass meine persönlichen Daten und zwar mein Vor – und/oder Nachname, meine
Postadresse sowie meine E-Mailadresse von der echo medienhaus ges.m.b.H. bzw. deren Unternehmen
(abrufbar unter http://echo.at/about-2/) an
Dataform Media GmbH
Julius Raab Straße Straße 8
2203 Groß Ebersdorf
für den Versand des im Zuge des „Österreichischen Vorlesetages“ erstellten Vorlesebuches übermittelt
werden.
Ich stimme zu, dass die im Zusammenhang mit dem „Österreichischen Vorlesetag“ gemachten Fotos und
Interviews, von der echo medienhaus ges.m.b.H. bzw. deren Unternehmen (abrufbar unter
http://echo.at/about-2/) für Veröffentlichungen, welcher Art immer, im Print und/oder Web und/oder
auf sozialen Medien ohne Vergütungsanspruch genutzt und verwertet werden dürfen.
Diese Zustimmung kann ich jederzeit per Mail an fragen@vorlesetag.eu widerrufen.
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