Kostenrückerstattung DOAG Veranstaltung

Werden Sie DOAG Hero
Sie hatten sich dieses Jahr für einen Besuch einer DOAG Veranstaltung entschieden. Herzlichen Dank dafür!
Wie Sie wissen, musste die Veranstaltung aufgrund der Unmöglichkeit der Durchführung abgesagt werden. Dies hat uns
als communitygetriebene Organisation und Veranstalter besonders hart getroffen und in eine schwierige Situation
gebracht:
Für die Konferenz haben wir bereits im Vorfeld unsere Dienstleister vorausbezahlt, wie dies in der
Veranstaltungsbranche bei Locations, Hotels, Catering und anderen die Regel ist. Momentan suchen wir immer noch
das Gespräch, um geleistete Anzahlungen zurückzubekommen. Die Rückabwicklung der finanziellen Aspekte der
Veranstaltung gestaltet sich daher sehr komplex.
Uns ist es ein großes Anliegen, die Teilnehmertickets so schnell wie möglich und so vollständig wie möglich
zurückzuerstatten. Sie ahnen es: hier folgt nun das „aber“. Das wird uns nur gelingen, wenn unsere Dienstleister, für die
auch ihnen unmöglich gewordenen Leistungen die Anzahlungen vollständig zurückerstatten und wir auf das ein oder
andere Entgegenkommen bauen können.
Wenn auch nur ein Baustein fehlt, sind uns die Hände gebunden und wir dürften nicht einmal nur einer Gruppe etwas
auszahlen. Daher schnüren wir gerade ein großes Paket und denken auch auf unkonventionelle Weise. Da kommen Sie
ins Spiel:

Werden Sie DOAG Hero!
Weil wir vom Zusammenhalt innerhalb der Community und vom besonderen DOAG-Spirit voll und ganz überzeugt sind,
hoffen wir auf Ihre Unterstützung und möchten Ihnen eine Alternative zu einer vollständigen Rückerstattung Ihres Tickets
vorschlagen:
Helfen Sie uns, die Zukunft der DOAG Veranstaltungen zu sichern und werden Sie DOAG Hero!

Was ist ein DOAG Hero?
Ein DOAG Hero ist von der DOAG-Gemeinde und der Besonderheit der DOAG so überzeugt, dass er bereit ist, in die
Zukunft der DOAG zu investieren. Dafür verzichtet er freiwillig auf einen Teilbetrag seiner Rückerstattung.

Warum ist ein DOAG Hero so wichtig?
Weil jeder DOAG Hero mit seinem individuellen Beitrag dazu beiträgt, dass wir Schlimmeres vermeiden und die DOAG
auch im nächsten Jahr wieder durchstarten kann. Das ist ein solidarischer Beitrag, der sich lohnt.

Wie werden Sie DOAG Hero?
Sie entscheiden selbstverständlich freiwillig, ob und welche Summe Sie in den Wiederaufbau der DOAG investieren
möchten. Hierfür füllen Sie einfach das beigelegte Formular aus. Wir behalten die entsprechende Summe ein, den Rest
des Beitrags überweisen wir zurück.

Was haben Sie davon?
Als Dankeschön für Ihre Großzügigkeit erhalten unsere DOAG Heroes eine hohe Sichtbarkeit:
• Wer auf mindestens 50 Euro Rückerstattung verzichtet, erhält im Gegenzug:
o Namentliche Nennung unserer Heroes in unserer Hall of Fame (wenn gewünscht)
o Personalisierter Banner zu Ihrer Verwendung in den Social Media
o Sie ebnen mit Ihrem Beitrag den Weg für DOAG Veranstaltungen im Jahr 2021 und machen sich insofern damit
eine weitere Freude – und was für eine!
• Wer auf mindestens 200 Euro Rückerstattung verzichtet, erhält zusätzlich einen „Hero-Hoodie“ und wird damit im
DOAG-Umfeld ein für alle erkennbarer Hero.
Bei besonders großzügigen Unternehmen nehmen wir gern das Firmenlogo in unsere Hall of Fame auf. Nehmen Sie
hierfür bitte mit uns Kontakt auf: sponsoring@doag.org
•

Gern veröffentlichen wir auf eigenen Wunsch die Summe Ihres Beitrags.

Wer bekommt das Formular?
Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular an office@doag.org

Kostenrückerstattung DOAG Veranstaltung

Werden Sie DOAG Hero
DOAG HERO werden
Angaben zur Veranstaltung
☐ CloudLand 2020

☐ DOAG Datenbank 2020

☐ sonstige _______________________

Angaben zur Rechnung
_____________________________________

_________________________________________

Rechnungsnummer

Gesamtsumme (brutto)

DOAG Hero
☐ Ich möchte DOAG Hero werden und verzichte auf die
Rückerstattung von (Preise zzgl. MwSt):
☐ 50 Euro
☐ 100 Euro
☐ 200 Euro

☐ Ich möchte den vollständigen
Rechnungsbetrag zurückbekommen.

☐ 500 Euro
☐ 1.000 Euro
☐ dem kompletten Rechnungsbetrag.

Veröffentlichung Ihres Namens in der Hall of Fame
Unsere DOAG Heroes verdienen eine namentliche Nennung in unserer Hall of Fame. Erlauben Sie uns, Ihren Namen
(Vor- und Zunamen) auf einer Landingpage der DOAG zu veröffentlichen?
☐ Ja, ich bin mit der Veröffentlichung meines Namens (Vor- und Zunamen) einverstanden.
☐ Ja, der Betrag soll zusätzlich zu meinem Namen veröffentlicht werden.
☐ Nein, ich möchte lieber anonym bleiben.
Name für die Veröffentlichung: ____________________________________________________________
Hoody Größe (ab 200 Euro):

☐S

☐M

☐L

☐XL

☐ XXL

☐ XXXL

Wir bleiben in Kontakt
Für die weitere Abwicklung (Rückerstattung, Banner, Hoodie) brauchen wir Ihre Kontaktdaten und die Bankverbindung
(IBAN) Die Rückerstattung kann nur auf ein Konto des Vertragspartners erfolgen.

______________________________________________________________________________________
Firma, Name und Vorname des Vertretungsberechtigten Ansprechpartners

______________________________________________________________________________________
Anschrift, PLZ, Ort

______________________ ________________________________________ ______________________

USt-ID oder Steuernummer

IBAN

BIC (nur bei ausländischen Konten)

______________________________________________________________________________________
Name der Person, auf die das Ticket und/oder Hotelzimmer gebucht wurde (bei Sammelbuchung Liste in Anlage)

☐ Ja, ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten für die Abwicklung der DOAG Heroes erhoben,
gespeichert und verarbeitet werden.

_____________ _____________________

Ort,

Datum

___________________________________
Unterschrift durch Vertretungsberechtigten
(Bei Person selbst, bei Firma mit gesetzlicher Vertretungsberechtigung oder Vollmacht)

