3rd International Basset Horn Festival Kandern, 25 – 28 May 2017

Teilnehmer-Beitrag

Participant's Fee

Wir bitten wir Euch herzlich, auch diesmal
einen Beitrag zu den Unkosten zu leisten. Wieder wollten wir auf dem Teppich bleiben und
haben mit € 50.- pro Teilnehmer/Teilnehmerin gerechnet (steuerlich absetzbar, siehe unten).
Wir sind überzeugt, dafür wird wieder viel geboten. Der Beitrag deckt wenigsten einen Teil
des Budgets.
Wer den Rest bezahlt? Sponsoren und die hoffentlich - vielen Besucher. Wie 2013 bekommen wir die Kirchen kostenlos, dürfen
aber keinen Eintritt erheben.

Again we are asking for a participant's entry
fee in order to cover some of the costs. Keeping the price to a minimum we are calculating with € 50.- each participant (tax deductible, see below).
We are offering you a lot for your money. The
fee will cover part of the total costs.
Who pays for the rest? Well, we have found
some sponsors and we hope for loads of visitors. As in 2013 we may use the churches for
free but are not allowed to charge any entrance fees.

Zahlungs-Modus:
Bitte Überweisung auf das Konto der Deutschen Klarinettengesellschaft (siehe auch Anmelde-Formular).

Payment mode(s):
1. Via bank account of the Deutsche Klarinetten-Gesellschaft (German Clarinet Society) For
details see also registration form.

Deutsche Klarinetten-Gesellschaft e.V.
IBAN DE 54 5155 0035 0002 0968 81
BIC: HELADEF1WET
Sparkasse Wetzlar

Deutsche Klarinetten-Gesellschaft e.V.
IBAN DE 54 5155 0035 0002 0968 81
BIC: HELADEF1WET
Sparkasse Wetzlar

Bitte im Zahlungsbetreff angeben:
Kandern 2017 / Nachname

Please specify on transfer form:
Kandern 2017 / surname

Achtung:
Jede(r) TeilnehmerIn erhält in Kandern
eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung über den eingezahlten Beitrag!
Dank an die Deutsche Klarinettengesellschaft für die Entgegennahme und Buchung
der Überweisungen.

2. PayPal - for foreign participants only.
If bank transfer doesn't work, drop payment
via PayPal to <geisler.peter@ t-online.de>.
We will transfer to the German Clarinet Society and e-mail you with a note.

Note:
Participants will receive a tax deductible
voucher at Kandern which may be used
due to laws.

Thanks to the German Clarinet Society for
managing bank payments.

