
Japanisches Generalkonsulat München 
Antrag auf Unterstützung des Konsulates bei der Bewerbung einer japanbezogenen Veranstaltung 

* unbedingt auszufüllen 

Name der Veranstaltung* Deutsch oder 

Englisch 

 

Japanisch  

Name des Veranstalters 

(Organisation)* 

Deutsch oder 

Englisch 

 

Japanisch  

Präsident/Vorsitzender der 

veranstaltenden 

Organisation* 

 

Kontaktperson auf 

Veranstalterseite*  

 

Kontaktadresse/n und  

-nummern  

Adresse: 

 

*Tel  *E-mail  

*Fax  *Internet http:// 

Details zu der Veranstaltung 

(Deutsch oder Englisch und 

ggf. auch Japanisch)*, 

bei Bedarf bitte Anlage 

beifügen 
Veranstaltungsbezogene Informa-

tionen, die nur auf Deutsch bzw. 

Englisch oder nur auf Japanisch 

eingereicht werden, werden grund-

sätzlich auch nur in dieser/n 

Sprache/n auf unserer Homepage 

veröffentlicht. Bitte beachten Sie, 

dass eine Übersetzung in andere 

Sprachen nicht automatisch erfolgt. 

Deutsch: 

 

 

 

Japanisch: 

Termin/e, Uhrzeit*  

Veranstaltungsort/e*  

Adresse: 

 

Tel  E-mail  

Fax  Internet http:// 

Eintritt* (  ) kostenlos 

(  ) kostenpflichtig, Eintrittspreis/e: _______________________ 

Mitveranstalter, 

Schirmherren, Sponsoren* 

 

Art und Zielsetzung der 

Veranstaltung* 

(mehrere Antworten 

möglich) 

(  ) kommerzielle Veranstaltung     (  ) kultureller Austausch     (  ) Personenaustausch 

(  ) Präsentation eines Künstlers/Musikers eines Werkes etc.     (  ) Sonstiges  
Bei einer kommerziellen Veranstaltung wird die eine Unterstützung im Zusammenhang mit einer 

Bewerbung der Veranstaltung nur gewährt, wenn Kulturaustausch, gemeinnützige Zwecke o.ä. im 

Vordergrund stehen.  

geplante Werbemaßnahmen  

sonstige Anmerkungen  

 
Hiermit beantrage/n ich/wir eine Unterstützung des Japanischen Generalkonsulats bei der Bewerbung der oben angegebenen 

Veranstaltung. Ich/wir stimme/n zu, dass das Japanische Generalkonsulat alle relevanten Informationen auf seiner Homepage 

veröffentlicht, und habe/n zur Kenntnis genommen, dass ein Anspruch auf einzelne Serviceleistungen im Zusammenhang mit der 

Bewerbung der Veranstaltung nicht besteht, die Wahl der Maßnahmen allein im Ermessen des Japanischen Generalkonsulates liegt 

und dass das Japanische Generalkonsulat jederzeit ohne Angabe der Gründe seine Unterstützung widerrufen kann. Ich/wir bestätige/n, 

dass die Verantwortung zur Durchführung der Veranstaltung einschließlich der Finanzierung allein beim Veranstalter liegt und dass 

keine politischen, religiösen oder sonstigen sachfremden Zwecke mit der Veranstaltung verfolgt werden. Ich/wir nehme/n zur 

Kenntnis, dass eine Unterstützung des Japanischen Generalkonsulates bei der Bewerbung der Veranstaltung  nicht dazu berechtigt, 

den Namen des Japanischen Generalkonsulats für Werbezwecke zu verwenden. 

 

Ort, Datum:                                                      Unterschrift: 

 

 


