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Finanzierungsübersicht
! Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit dem Cursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte !
EURO
Bei der NBank beantragter Zuschuss
Kofinanzierung  
Hinweise:Bitte alle  Kofinanzierungsquellen einzeln aufführen und genau benennenEntnehmen Sie dem Dokument "Erforderliche Unterlagen", "Bearbeitungshinweise" wie der/die Nachweis(e) der kofinanzierendenMittel zu erfolgen hat. Hinzutretende Drittmittel zur Kofinanzierung sind der NBank umgehend zu melden.
Private Mittel: 
Eigenmittel  
davon Kredite (in €)
Sonstige private Mittel (Stiftungen, Vereine, Unternehmen)   
Hinweise:Bitte alle  Kofinanzierungsquellen einzeln aufführen und genau benennenEntnehmen Sie dem Dokument "Erforderliche Unterlagen", "Bearbeitungshinweise" wie der/die Nachweis(e) der kofinanzierendenMittel zu erfolgen hat. Hinzutretende Drittmittel zur Kofinanzierung sind der NBank umgehend zu melden.
Summe  
Öffentliche Mittel:
Hinweise:Bitte alle  Kofinanzierungsquellen einzeln aufführen und genau benennenEntnehmen Sie dem Dokument "Erforderliche Unterlagen", "Bearbeitungshinweise" wie der/die Nachweis(e) der kofinanzierendenMittel zu erfolgen hat. Hinzutretende Drittmittel zur Kofinanzierung sind der NBank umgehend zu melden.
Öffentlich rechtliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Kommune)  
Hinweise:Bitte alle  Kofinanzierungsquellen einzeln aufführen und genau benennenEntnehmen Sie dem Dokument "Erforderliche Unterlagen", "Bearbeitungshinweise" wie der/die Nachweis(e) der kofinanzierendenMittel zu erfolgen hat. Hinzutretende Drittmittel zur Kofinanzierung sind der NBank umgehend zu melden.
Sonstige öffentliche Mittel 
Hinweise:Bitte alle  Kofinanzierungsquellen einzeln aufführen und genau benennenEntnehmen Sie dem Dokument "Erforderliche Unterlagen", "Bearbeitungshinweise" wie der/die Nachweis(e) der kofinanzierendenMittel zu erfolgen hat. Hinzutretende Drittmittel zur Kofinanzierung sind der NBank umgehend zu melden.
Summe
Gesamtfinanzierung
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