
Gstöttner Klaus

Betreff: Antragstellung I nvestitionsprämie

lhr Nacherfassungs-Code für den aws Fördermanager

Liebe Unternehmerin,
Lieber Unternehmer,

wie nach der Antragstellung angekündigt, senden wir lhnen hier lhren Nacherfassungs-Code, mit dem Sie lhren
Antrag über den aws Fördermanagervervollständigen können (Name Antragsteller, lnvestitionen von € XX.XXX,xx)

xxxx - xxxx - xxxx - xxxx - xxxx

Bitte beachten Sie:
o Dieser Code ist 21 Tage gültig - ab dem Tag, an dem Sie den Code erhalten, bis 24:00 Uhr am 21. Tag. Wir

empfehlen die Vervollständigung des Antrags möglichst zeitnahe abzuschließen.
o Diese Frist kann nicht verlängert werden. Daher ist lhr Antrag nur gültig, wenn Sie ihn innerhalb dieser 21

Tage vervollständigen und rechtsgültig signieren.
o Diesen Code können nur Empfänger dieses E-Mails verwenden - also nur die Person, die den Antrag

eingebracht hat und die Förderungswerberin bzw. der Förderungswerber.
oSie können diesen Code nurfüreinen Antragverwenden. Erwird deaktiviert, sobald Sie lhren

vervollständigten Antrag an uns senden.
o Die im aws Fördermanager erfassten lnvestitionskosten dürfen die im fristwahrenden Antrag erfassten

lnvestitionskosten nicht überschreiten. Es können lediglich lnvestitionskategorien erfasst werden (7 %
lnvestitionen, ökologisierung, Digitalisierung, Life Sciences), die Sie bereits fristwahrend beantragt haben

o Sie haben lhren Antrag bereits innerhalb der Antragsfrist im aws Fördermanager erfasst und abgesendet?
Dann haben Sie bereits alles erledigt und müssen nichts weiter tun.

Unser Tipp: Damit alles reibungslos funktioniert, lesen Sie bitte vorab die Schritt-für-Schritt-Anleitunq zur
Vervollständisung lhres Antrages.

Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht. Antworten auf lhre Fragen erhalten Sie Montag bis Freitag von 08.00
bis 18.00 Uhr und am Samstag von 08.00 bis 15.00 Uhr unter

o Telefon: +43 (1) 501 75 - 400
r E-Mail: investitionspraemie@aws.at

Freundliche Grüße
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