Eine Produktion von Otros amores - tangissimo.net

Tanzaku
crowd

fünfter
mai
premiere

funding
UNTERSTÜTZER PAKET
500,00 EURO

TIEFER EINTAUCHEN
50,00 EURO

Du
möchtest
unser/e
größte/r
Unterstützer/in
sein? GERNE! Wir bedanken
uns bei dir und einer
Begleitung nach Wahl zu
aller erst mit einem Abendessen bei Claudia. Ihr habt
die Möglichkeit über die
Hintergründe des Projektes
zu sprechen und einen
gemütlichen
Abend
zu
genießen.
Außerdem
erhältst du die Möglichkeit
während der Proben einmal
einen Blick hinter die
Kulissen zu werfen. Bei der
Premiere und allen weiteren
Aufführungen erhältst du
selbstverständlich
einen
reservierten Platz, freien
Eintritt sowie ein Begrüßungsgetränk für dich
und eine Begleitperson.

Bei einem Gespräch und im
Austausch mit Claudia und
beteiligten Künstlerinnen, an
einem definierten Termin
für alle die dieses Paket
gebucht haben, erfährst du
mehr zur spannenden und
sehr persönlichen Entstehungsgeschichte des Stückes. Außerdem erhältst du
bei einem von dir angegebenem
Wunschtermin
(bitte im Zahlungs-vermerk
eintragen) Ticket, reservierten Sitzplatz, persönliches TANZAKU für den
Baum der Wünsche und ein
Begrüßungsgetränk.

PREMIEREN-PAKET
35,00 EURO

FERNWEH-PAKET
20,00 EURO

Du bist unser Ehrengast bei
der Premiere! Neben einem
signierten Plakat ist natürlich das Ticket dabei, ein
reservierter Sitzplatz, persönliches TANZAKU für den
Baum der Wünsche und ein
Begrüßungsgetränk.

Du unterstützt uns aus der
Ferne und erhältst ein
signiertes Plakat sowie dein
persönliches TANZAKU für
deinen eigenen Wunschbaum per Post (bitte
Adresse
im
Zahlungsvermerk nicht vergessen).

Beim crowdfunding handelt es sich um die Möglichkeit, abseits des
Bankenwesens und Subventionen der öffentlichen Hand, Projekte, Produkte
und diverse Ideen durch die Mithilfe von einer Interessensgemeinschaft,
meist übers Internet generiert, zu finanzieren oder zusätzlich zu
unterstützen. Die vier Pakete könnt ihr bereits im Vorfeld der Produktion
(fast unbegrenzt) buchen. Sobald die ein oder andere Option nicht mehr
verfügbar ist, erlauben wir uns, euch einen alternativen Vorschlag zu
unterbreiten. Mit der Einzahlung auf das tangissimo-Konto bei der
Raiffeisenbank am Bodensee mit der IBAN AT82 3743 1000
0031 4153 ist euer Paket automatisch gebucht.

good
to
know

Termine 2017 5. + 6. Mai, 20:30h Hard, Kammgarn, € 20/€ 17 >> 20. Mai, 20:00h Dornbirn, TIK, € 20/€ 17 >>
Weitere Vorstellungen: 26. Nov, 20:00 St. Gallen, Grabenhalle >> 30. Nov, 20:00h Bludenz, Remise Alle
weiteren Infos findet ihr auf dem Flyer oder unter tangissimo.net
TANZAKU wird derzeit unterstützt von der Kulturabteilung und der Abteilung zur Förderung der Gleichstellung von
Frauen
und Männern
des Landes
Vorarlberg, von der Stadt Dornbirn, der Gemeinde Hard, der Raiffeisenbank am
30.
Nov 2017,
20:00
Bludenz,
Remise
Bodensee,
von
tangissimo
und
netzwerkTanz – DANKE!

