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büro für mode

ASSOCIATION FOR CONTEMPORARY FASHION

Unit F

Mit der Annahme eines Geldbetrages, der aufgrund der schriftlichen Förderungszusage von Unit F büro für mode übernommen

wird, verpflichte/n ich mich/wir uns, die darin gestellten Bedingungen und die geforderten Nachweise über die widmungsgemäße

Verwendung der Fördermittel wie umseitig angeführt zu erfüllen. Die Mittel sind so wirtschaftlich sparsam und zweckmäßig wie

möglich zu verwenden. Mündliche Finanzierungserklärungen sind nur durch schriftliche Mitteilung verbindlich. Ich/Wir nehme/n zur

Kenntnis, dass mit der Annahme eines aufgrund dieses Antrages durch Unit F büro für mode schriftlich zuerkannten Geldbetrages

ein Förderungsvertrag abgeschlossen wird.

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, jede Änderung der Umstände mit Konsequenzen für das hier genannte Vorhaben, somit auch jede

Programm- oder Finanzänderung gegenüber diesem Antrag (auch nach der Annahme der Förderung) Unit F büro für mode unver-

züglich schriftlich mitzuteilen. Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass es nicht zulässig ist, erhaltene Geldzuwendungen ohne vorherige

Zustimmung von Unit F büro für mode für andere als im Förderungsantrag beschriebene und mit der Bewilligung anerkannter

Zwecke zu verwenden. 

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass keine laufenden Kosten des/der Antragstellers/in, wie z.B. Personalkosten, Infrastrukturkosten

etc. gefördert werden können. Maximal 25% der Fördersumme dürfen für Kollektionserstellung (Material, Näharbeiten, etc.) verwen-

det werden. Nur vollständige Ansuchen werden der unabhängigen Fachjury vorgelegt. Für bereits vor dem Jurytermin erfolgte Pro-

jekte kann im Nachhinein keine Förderung genehmigt werden.

Unit F büro für mode behält die eingereichten Mappen für seine Archivarbeit ein, garantiert eine vollständige Aufbewahrung aller-

dings nur für sechs Monate. Bei gewünschter Rücksendung der Mappe, trägt der/die Antragsteller/in die Kosten für die Rücksen-

dung und hat dies entsprechend zu vermerken. Bei Einreichung von Originalen übernimmt Unit F keinerlei Haftung.

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, zur Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung befugten Vertretern von Unit F

büro für mode in Rechnungsbücher, Belege und Tätigkeiten nach Aufforderung jederzeit Einsicht zu gestatten und erwünschte Aus-

künfte zu erteilen.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass sich Unit F büro für mode vorbehält, erfolgte Geldzuwendungen zuzüglich von 3% über dem

jeweiligen Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank ab dem Auszahlungstag zurückzufordern, falls die Förderung durch

unwahre oder unvollständige Angaben erschlichen worden ist, Mitteilungen über Abänderung des Vorhabens unterlassen, die Geld-

zuwendungen widmungswidrig verwendet oder geforderte Verwendungsnachweise trotz schriftlicher Mahnung nicht erbracht wor-

den sind.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass für Streitigkeiten aus diesem Förderungsvertrag das jeweils sachlich zuständige Gericht aus-

schlaggebend ist. Gerichtsstand ist Wien

Ich/Wir erkläre/n unser Einverständnis, dass mitgeteilte Daten mittels automatischer Datenverarbeitung erfasst und der Name des

Empfängers, der Verwendungszweck und die Höhe der Förderung in Berichten über die Modeförderung von Unit F büro für mode

veröffentlicht werden. 

Ich/Wir erkläre/n unser Einverständnis, dass die Kollektionen der von Unit F geförderten Designer auf der Unit F Website in der För-

derdatenbank abgebildet werden. Dafür wird vom Fördernehmer entsprechendes Bildmaterial bereit gestellt. Ggf. behält sich Unit F

vor, Bildmaterial von den Websites des Einreichers/der Einreicher unter Anführung aller zur Verfügung gestellten Urheberrechtshin-

weise zu verwenden

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass auf eine Förderung durch Unit F auf allen relevanten Veröffentlichungen zum geförderten Pro-

jekt auf diese Förderung durch das Logo von Unit F hinzuweisen ist.

Förderbedingungen für Projektförderung
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