
FLUT
www.flut-magazin.de
flut-magazin@web.de

flutmagazin

1 / 2

Bi�e fülle alle Felder mit * aus. Deine Anschri� benötigen wir, um eine rechtliche Grundlage zur einfachen Nutzung zu
haben und natürlich, um dir ein Belegexemplar zukommen zu lassen. (Please fill in all fields with *. In order to send you
your free copy we need your address.)

Nachname (surename) *

Vorname (prename) *

Strasse (street) *

PLZ (postcode) *

Stadt (city) *

Land (coutry) *

E-Mail Adresse (e-mail) *

Geburtsdatum (date of birth) *

DD.MM.YYYY

Telefon (phone)

Homepage (website)

Instagram

Twitter

Facebook

Sons�ge (other)

Ja, ich möchte, dass folgende Verweise im Glossar abgedruckt werden:
(Yes, I want the following references to be printed in the glossary:)
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Biografie (biography)

Bis zu 1000 Zeichen (up to 1000 characters)

_____________________________________________________________________________________________________

Titel der Arbeit (name of work) *

Autor / Mitautorenscha� / Künstler (author / co-author / ar�st) *

Mitglied in einer Verwertungsgesellscha� (member of collec�ng society)

VG Bild

VG Wort

GVL

Entstehungsjahr der Arbeit (year of origin) *

Entstehungsort der Arbeit (place of origin) *

Projektbeschreibung (project descrip�on) *

Teilnahmebedingungen (terms and condi�ons) *

Ich akzep�ere die Teilnahmebedingungen und habe die F.A.Q. wahrgenommen. (I accept the terms and
condi�ons FLUT Vol. 03 and read the F.A.Q.)

Ort, Datum (Place, Date) Unterschrift (signature)
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