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1. Angaben zum Unternehmen/Team
1.1 Interne Kontaktperson
Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
ZW 7 -
Anlage 
  
Rechtsverbindliche Selbsterklärung des Fehlbedarfs zum Mittelabruf
Die Erklärungen gehören zur Antragsnummer
 
 
 
 
 
Antragstellender ist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu dem Mittelabruf gehört die Anlage "Belegliste HTI". Die Angaben in der Belegliste sind vollständig und richtig. 
Fehlbedarf
Nach der Richtlinie Hightech-Inkubatoren/Akzeleratoren „HTI“ wird eine Zuwendung in Form einer projektbezogenen Fehlbedarfsfinanzierung gewährt (Nr. 5.1 der Richtlinie). 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass wir über projektbezogene Eigenmittel in Höhe von                                                      Euro verfügen.
 
 
 
Sind die genannten Eigenmittel zweckgebunden?
 
 
Die Angaben sind subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB).
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