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Ziel / Obiettivo

• Bekanntmachung der Projektumsetzung, der Finanzierung 
durch EU, EFRE und KP und des Mehrwerts 
grenzübergreifender Zusammenarbeit. 

• Maßstab bei der Bewertung der Förderfähigkeit der Ausgaben 
durch FLC.

• Rendere nota l'attuazione del progetto, il finanziamento UE, 
FESR e PC e il valore aggiunto della cooperazione 
transfrontaliera.

• Punto di riferimento per valutare l'ammissibilità delle spese 
nell’ambito del FLC.



Pflichten / Obblighi

• Kommunikationsstrategie (Kapitel 3 & Leitfaden) www.interreg.net

• Berichtspflicht (=lückenlose Dokumentation)

• Hinweis auf die Förderung durch die EU, den EFRE und das KP 
in Text oder durch das Logo (Kürzungen!)

• Strategia di comunicazione (cap. 3 & Manuale) www.interreg.net

• Obbligo di reporting (=documentazione completa)

• Riferimento scritto o con il logo al finanziamento UE, FESR e 
programma (tagli!)



Programmlogo /            
Logo del programma

• Neben dem Programmlogo können Sie auch andere Logos 
verwenden. Dabei muss das EU-Emblem im Programmlogo 
dem größten aller anderen Logos in Breite oder Länge 
entsprechen.

• Oltre al logo del programma è ammesso utilizzare anche altri 
loghi. Tuttavia è necessario che l’emblema UE presenti 
dimensioni almeno uguali, in altezza o larghezza, a quelle 
del più grande degli altri loghi. 



Programmlogo /            
Logo del programma



Website / Sito web
• Wenn eine Website des Begünstigten existiert:

- Förderung durch EU, EFRE, KP

- Logo (ohne Scrollen, außer auf mobile devices)

- Beschreibung, Ziele und (erwartete) Ergebnisse

- Partnerschaft 

• Se esiste un sito web del beneficiario:

- Finanziamento UE, FESR, PC

- Logo (senza scrollare, eccezione: dispositivi mobili)

- Descrizione, obiettivi e risultati (attesi)

- Partenariato 



Plakat und Hinweisschild
• Plakat während der Durchführung: mindestens A3; an einer gut 

sichtbaren Stelle am Eingang; Programmlogo, Projektname und 
–ziel.

• Dauerhaftes Hinweisschild spätestens 3 Monate nach 
Abschluss, bei öffentlicher Förderung über 500.000 € bei 
Infrastruktur- und Bauvorhaben oder wenn physische 
Gegenstände erworben wurden.

• Poster durante l’attuazione: minimo A3; facilmente visibile al 
pubblico presso l'ingresso; logo del programma, nome e 
obiettivo del progetto. 

• Targa permanente entro 3 mesi dal completamento: sostegno 
pubblico complessivo sopra 500 000 €; progetti infrastrutturali o 
acquisto di oggetti fisici.



Kontakt / Contatti

Tel: 0039 0471 41 31 69 – Caldonazzi Petra

Tel: 0039 0471 41 31 80-85 – GS

E-mail: gs-sc@provinz.bz.it 


