PRESS
Akkreditierung

Accreditation

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit diesem Formular könnt Ihr die Akkreditierung
für das Grenzgang Festival 2009 beantragen.
Akkreditiert werden ausschließlich Journalisten,
welche zum Zweck der Berichterstattung das
Grenzgang besuchen.

Dear colleagues,
with this form you can apply for the accreditation
for Grenzgang Festival 2009. The application form
is for journalists, who visit the festival on behalf of
reporting from the site, only.

Ich bitte Euch, pro Person ein Formular auszufüllen (auch TV_Teams) und dem Antrag einen
schriftlichen Redaktionsauftrag und/oder einen
gültigen Presseausweis beizufügen.

Please fill in one form per person (yes, camera
teams as well) and add a written mandate of your
editorial office and/or a valid Press ID.

Die eingescannten Dokumente dann bitte
zusammen mit dem Formular per E_Mail an
press@grenzgang.eu senden.

Please send in the scanned documents and the
filled form via e_mail to press@grenzgang.eu

Nach positiver Beantwortung des Antrags kann der
Pressepass vor Ort am Einlass abgeholt werden.
Genauere Informationen zum Ablauf
vor Ort folgen per E-Mail.

In case your application gets approved, you can
pick your press pass at the main entrance to the
festival site. You will get further information via EMail.

Solltet Ihr bereits Vorabberichte produziert haben,
sendet uns diese bitte zu (über Links, E-Mail,
normale Post, Brieftaube oder oder oder).

If you already have done pre_reporting for the
festival, please send us. (via links, email, mail,
homer, whatsoever...)

Das Akkreditierungsverfahren endet am 04.09.09.
Danach eingehende Anträge können leider nicht
mehr bearbeitet werden.

Press accreditation ends sep, 04th.
Please understand that forms handed in after this
date cannot be considered anymore.

Besten Dank und Grüße von den „Grenzgängern“

Thanks a lot and best wishes from the
„Grenzgänger“

– Pressekontakt –
Daniela Reiche
„Grenzgang Festival“
c/o Augen auf e.V.
PF 1112 · 02751 Zittau
Tel.: 0173/3889521
dani@grenzgang.eu
www.grenzgang.eu

– Presscontact –
Daniela Reiche
„Grenzgang Festival“
c/o Augen auf e.V.
PF 1112 · 02751 Zittau
phone: 0173/3889521
dani@grenzgang.eu
www.grenzgang.eu
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PRESS
Medium

Foto



Vorname
First Name

Nachname
Surname

Name des Mediums/Publikation
Name of medium/publication

Auflage/Reichweite/Zugriffszahlen
Circulation

Anschrift (Redaktion)
Address (editorial office)

Telefon
Phone
Mobil
Cell phone
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TV



Radio



Print



Online



E-Mail

URL

Geplante Berichterstattung
Intended Coverage

Bemerkungen
Notes
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