Vermietung der Außenflächen im MuseumsQuartier Wien / Renting Outdoor Areas at MQ

MuseumsQuartier Wien
Vermietung & Eventmanagement
event.mqw.at

Reservierungsbestätigung
Reservation confirmation
Bitte ausfüllen bzw. Zutreffendes ankreuzen. Bitte legen Sie der Reservierungsbestätigung das Konzept inkl. Visualisierungen und Planzeichnungen bei.
Please complete the form. Please attach the concept, including visualisations and plans, to the reservation confirmation.

Rechnungsanschrift + UID-Nr. / Billing address + VAT ID

Zeitraum der Veranstaltung*
Period of event*
am / on (date)

von / from (time)

Zeichnungsberechtigter Vertragspartner (Vor- und Nachname)
Authorized signatory (First name and last name)

Aufbau
Setup
bis / to (time)

Erwartete BesucherInnen-Anzahl
Expected number of attendees

am / on (date)

Veranstaltungstitel
Event title

Abbau
Removal
von / from (time)

bis / to (time)

Gewünschte Fläche lt. Lageplan /
Required area acc. to location map

am / on (date)

von / from (time)

bis / to (time)

Stromversorgung / Power supply

Beschallung / Sound

Stromquellen siehe Stromplan, Kosten lt. Angebot /
For electricity sources see electricity plan; for costs see price offer

nach Freigabe, 60db Arealsgrenze /
according to approval, max. 60db at edge of area

125A

63A

32A

16A

230V / 16A

nein / no

ja / yes

* Veranstaltungen sind lt. Veranstaltungsgesetz auf Grund der Anrainer bis maximal 22h zulässig. Nachtruhe 22 – 07h
* According to the Viennese Events Law (Veranstaltungsgesetz), events must finish by 10pm to avoid disturbing local residents. Compulsory nighttime peace period: 10pm – 7am
Durch die Übermittlung dieser Reservierungsbestätigung akzeptieren Sie unsere Stornobedingungen.
Bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 30% Stornierungsgebühr
Ab 29 Tage bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 50% Stornierungsgebühr
Ab 9 Tage vor Veranstaltungsbeginn: 100% Stornierungsgebühr

By submitting this reservation confirmation you agree to our cancellation policy.
Up to 30 days prior to event: 30% cancellation fee
From 29 days to 10 days prior to event: 50% cancellation fee
Less than 10 days before the event: 100% cancellation fee

Ort, Datum / Place, Date

Firmenstempel / Company stamp

Unterschrift / Signature

db

nein / no

