project nightflight
förderndes Mitglied

project nightflight
contributing member

project nightflight ist ein Team von Astrofotografen, das sich den Schutz des Sternenhimmels auf die Fahnen geschrieben hat.

project nightflight is a team of astrophotographers, who espouse the protection of
the night sky.

Das Team von project nightflight trägt den
offiziellen Namen "Verein zur Darstellung und
Erhaltung der Schönheit des Sternenhimmels". Im Rahmen des Vereins arbeiten
sehr erfahrene und international aktive
Astrofotografen daran, den unverfälschten
Sternenhimmel bildlich zu präsentieren und
seine
Erhaltung
als
Umweltressource
international zu fördern. Dafür werden
außergewöhnliche Fotos des Nachthimmels
und Fachartikel produziert und veröffentlicht.

The project nightflight team is a registered
association in Austria called Association for
the Presentation and Conservation of the
Starry Sky (translated name). This association
unites experienced, worldwide active astrophotographers in their endeavor to show
the unspoiled starry sky on pictures and to
internationally promote its conservation as
environmental resource. To support this
goal, astronomical articles and striking
photos of the night sky are published.

Was fördern Sie mit Ihrem Beitrag?
Als förderndes Mitglied unterstützen Sie die
aktive Arbeit von project nightflight. Ihr
Beitrag wird verwendet für:

What does your member fee support?
As a contributing member you support the
active work of project nightflight. Your
contribution is used to help us:

 Erstellung von spektakulären Bildern des
Nachthimmels

 Shoot spectacular images of
the night sky

 Publikation von Fachartikeln zur Fotografie
und Beobachtung des Nachthimmels

 Publish articles on astrophotography and
astronomical observation

 Internationale PR für die Erhaltung des
Sternenhimmels als Ressource

 Internationally promote the protection of
the starry sky as a natural resource

Als Mitglied erhalten Sie laufend Infos über
neu erschienene Bilder und Publikationen.

As a member you will receive regular news
about our published images and articles.

Werden Sie Mitglied bei project nightflight
Bitte verwenden Sie das Beitrittsformular auf
der Rückseite dieser Information. Die Höhe
Ihres Mitgliedsbeitrags setzen Sie selbst fest.

Become a project nightflight member
Please fill out the membership form on the
reverse. Remember to set the amount of the
membership fee at your discretion.

IBAN DE16 1203 0000 1006 3785 31 BIC BYLADEM1001 Paypal: i.like@project-nightflight.net
Verein zur Darstellung und Erhaltung der Schönheit des Sternenhimmels, ZVR 233729623
Austria, 1200 Vienna, Hellwagstrasse 14/2 top 12 i.like@project-nightflight.net
www.project-nightflight.net

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie es an unsere Postanschrift oder die E-Mail
Adresse i.like@project-nightflight.net
Please fill out the form below and send it to our mailing address or email it to
i.like@project-nightflight.net
An / To
Verein zur Darstellung und Erhaltung des Schönheit des Sternenhimmels
ZVR 233729623
Hellwagstraße 14/2 top 12
1200 Vienna
Austria
Ich werde förderndes Mitglied beim "Verein zur Darstellung und Erhaltung der Schönheit des
Sternenhimmels", kurz project nightflight. Ich kann meine Mitgliedschaft zu jedem Zeitpunkt
kündigen. Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung eingezahlter Mitgliedsbeiträge.
I want to become a contributing member of the association "Verein zur Darstellung und
Erhaltung der Schönheit des Sternenhimmels", aka project nightflight. I have the right to
terminate my membership at any time. In this case I shall not be entitled to a refund of paidin membership fees.

Vorname / First Name

Nachname / Last Name

Anschrift / Address

E-Mail / Email

Selbstgewählter jährlicher Mitgliedbeitrag in EUR (Bitte auf Konto oder via Paypal einzahlen)
I set my annual membership fee to this amount (Pls transfer to our bank or Paypal account)

IBAN DE16 1203 0000 1006 3785 31 BIC BYLADEM1001 Paypal: i.like@project-nightflight.net
Verein zur Darstellung und Erhaltung der Schönheit des Sternenhimmels, ZVR 233729623
Austria, 1200 Vienna, Hellwagstrasse 14/2 top 12 i.like@project-nightflight.net
www.project-nightflight.net

