
   ARBÖ Admont  -  Presseservice / Media Service    

Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ 2020 
Akkreditierungsantrag /   Accreditation Request  

BITTE LESERLICH AUSFÜLLEN !!! /  PLS FILL IN LEGIBLY !!!

Medium   Redaktion  /  Medium  Editor:               ………………………………………………………………………………

Name    Vorname  /  Surname    first name:        ………………………………………………………………………………

Adresse / Address:    ………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon:  …………………………… E-Mail /  E-Mail:    ………………………………………………………………………………

Tätigkeit: / Business:            O Journalist        O  Fotograf      O  Industrie

Gewerbeberechtigt: / Business certificate:                            O  Ja / Jes            O  Nein / No

Medium:         O Internet     OZeitung / newspaper   ORadio   OTV    O  (sonstige/other)

Diesem Antrag sind beizulegen / Please add the following to this request: 
- Redaktionsauftrag / Editorship Order

Journalisten, die Fotos und Texte in elektronischen Medien veröffentlichen, werden wie Journalisten der 
Printmedien behandelt. 

Journalists, who publish photos and text in electronic media will be treated as printed-media journalists. 

Datenschutz: Ich stimme zu, dass meine Angaben inkl. persönlicher Daten (Name,Telefon, E-Mail) aus dem 
Anfrageformular an ARBÖ Admont  übermittelt, weiterverarbeitet und gespeichert werden.
Diese Daten werden für die Bearbeitung Ihrer Anfrage, telefonische Kontaktaufnahme, Geschäftsanbahnung 
sowie für die Zusendung von Neuigkeiten verwendet und werden ohne Ihre Einverständniserklärung nicht 
erhoben oder weitergegeben. Ohne diese Daten können wir Ihre Anfragen nicht bearbeiten.
Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit per E-Mail an presse@arboe-rallye.at  widerrufen werden.

Data Protection: I agree that my data including personal data (name, telephone number, e-mail address)  
from the entry form sent to ARBÖ Admont may be processed and saved. The data will be used for  
processing of inquiries, contacting, business inquiries and for publication of new information to you. Without  
your consent this data will not be complied and handed over to third persons. Without your data we cannot  
guarantee to answer your inquiries. The agreement can be revoked or cancelled at any time with an e-mail  
to presse@arboe-rallye.at  )  

_________________________                                   ________________________________ 
Ort, Datum / location, date                                                                 Unterschrift / signature

zu senden an (bis spätestens 20.09.2020):  /  please send to (20  th   September at the latest  ):
presse@arboe-rallye.at     -     Fax: ++43 (0)316 2311 2333 35

Wir bitten um Einhaltung der jeweils gültigen Corona-COVID-19 Bestimmungen! 
Wir sind ein verantwortungsbewusster Veranstalter in Corona Zeiten und befolgen die Auflagen! 

Bitte registriere dich auf: www.sportveranstaltung.at

Please respect the currently valid  Corona-COVID-19 regulations! 
We are a responsible organizer in Covid-19 times and follow the requirements! 

Please register at: www.sportveranstaltung.at
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