
Der “Friends of  Grosz Club” ist eine Serviceeinrichtung für alle Freunde des nationalen und internation-
alen Stadtausstellungsprogramms.
Es gibt keine formelle Mitgliedschaft und keine der Leistungen des “Friends of  Grosz Club” verursacht für 
den „Freund“ Kosten oder zieht rechtliche Verpflichtungen nach sich. 
Die Kommunikation im Rahmen des “Friends of  Grosz Club” wird großteils über Internet abgewickelt.

Der “Friends of  Grosz Club” forciert die Möglichkeit für Menschen weltweit, im Internet durch eigene 
Seiten (Homepages) vertreten zu sein und fördert Kommunikation im Internet.

Regelmäßige Leistungen für Freunde im Rahmen des “Friends of  Grosz Club”
   ¾ Informationen über das nationale und internationale Stadtausstellungsprogramm
   ¾ Einladung zu Veranstaltungen, Events und Vorträgen des Stadtausstellungsprogramms
   ¾ Teilnahme an allen Gewinnspielen des Stadtausstellungsprogramms
  ¾ Nutzungsmöglichkeit von Schiedsstellen (betrifft nur Kunden des Stadtausstellungs- 

        programms)
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Es gibt keine formelle Mitgliedschaft und keine der Leistungen des “Friends of Grosz Club” verursa-
cht für den „Freund“ Kosten oder zieht rechtliche Verpflichtungen nach sich.
Die Kommunikation im Rahmen des “Friends of Grosz Club” wird großteils über Internet abgewick-
elt.

Der “Friends of Grosz Club” forciert die Möglichkeit für Menschen weltweit, im Internet durch ei-
gene Seiten (Homepages) vertreten zu sein und fördert Kommunikation im Internet.

Regelmäßige Leistungen für Freunde im Rahmen des “Friends of Grosz Club”
 ¾   Informationen über das nationale und internationale Stadtausstellungsprogramm per Newsletter
 ¾   Einladung zu Veranstaltungen, Events und Vorträgen des Stadtausstellungsprogramms
 ¾   Nutzungsmöglichkeit der Beschwerdestelle (betrifft nur Kunden des Stadtausstellungsprogramms)
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Unabhängige Beschwerdestelle des Stadtausstellungsprogramms:

Konfliktberatungsstelle  -  M.Mag. Fridolin F. Schwaiger
4020 Linz,   Stefan-Fechter-Weg 4,   Tel: 0732 776611   Fax: 0732 776603

Email: schwaiger@mediation-linz.at
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