Richtlinien für MICE-Unterstützung
Fáilte Irland hat die folgenden zeitlich befristeten Änderungen an den aktuellen Richtlinien für MICE-Unterstützung vorgenommen,
um die Attraktivität Irlands als Austragungsort für die nächste internationale Unternehmensveranstaltung zu fördern:
•

Für das Hosten einer virtuellen Ortsbesichtigung werden zusätzlich 1.000 € zur Verfügung gestellt.

•

Die Förderung zur Aufwertung des Programmangebots wurde erhöht auf eine Pauschale von 30 € pro internationalem
Delegierten bis zu einem Höchstbetrag von 100.000 € pro Veranstaltung. *Sport- und Kulturveranstaltungen sind nicht
förderfähig.

•

Vertragsstrafen werden nur dann fällig, wenn an der Veranstaltung weniger als 50 Prozent der im Förderantrag genannten Anzahl
internationaler Delegierter teilnehmen.

VERFÜGBARE FÖRDERBETRÄGE
Unterstützung bei Angeboten und Ausschreibungen
•

Fáilte Irland unterstützt weiterhin die im Zusammenhang mit der Bewerbung für internationale Verbandsveranstaltungen
entstehenden Kosten. Förderfähig sind jetzt ebenfalls die Kosten für die Abgabe eines virtuellen Angebots.

Förderung von Ortsbesichtigungen
•

Fáilte Irland wird weiterhin Ortsbesichtigungen unterstützen. Kosten für die Durchführungen virtueller Ortsbesichtigungen sind
jetzt ebenfalls förderfähig. Entwicklungskosten für virtuelle Aktivitäten werden mit zusätzlichen 1.000 € unterstützt. Gefördert
werden eine virtuelle und eine persönliche Ortsbesichtigung. Die Kosten für die virtuelle Ortsbegehung werden nach Aufwand
und nach Vorlage des Förderantrags gemäß Angebotsschreiben gezahlt. Bitte geben Sie im Antragsformular das Jahr an, in dem
die virtuelle und die persönliche Ortsbegehung stattfinden sollen, falls bekannt. Die Förderung richtet sich nach der Anzahl der
internationalen Delegierten, die an der Veranstaltung teilnehmen. Es gelten die Fördergrenzen für Ortsbesichtigungen gemäß der
unten stehenden Tabelle.

Förderung zur Aufwertung des Programmangebots
•

Zur Aufwertung des Programmangebots wird ein Pauschalbetrag von 30 € pro internationalem Delegierten zur Verfügung
gestellt, maximal 100.000 € pro Veranstaltung.

•

Vertragsstrafen werden fällig, wenn an der Veranstaltung weniger als 50 Prozent der im Förderantrag genannten Anzahl
internationaler Delegierter teilnehmen. Liegt die Zahl der Teilnehmer unter 50 Prozent, ist in jedem Fall eine Rückerstattung zu
leisten, sofern der fällige Gesamtbetrag geringer ist als der gezahlte Gesamtbetrag.

Förderungsvoraussetzungen
•

Alle Anträge müssen online gestellt werden. Anträge auf Papier werden nicht akzeptiert. Das Online-Antragsformular finden Sie
hier: https://www.meetinireland.com/supports/financial-supports

•

Diese Regelung gilt nur für Anträge, die zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2022 eingehen, und nur für neue
Veranstaltungen.

•

In Ausnahmefällen und vorbehaltlich der Genehmigung kann die erste Tranche in Höhe von 50 Prozent der
Veranstaltungsförderung ein Jahr vor der Veranstaltung in Anspruch genommen werden, wenn der Förderungsempfänger
schriftlich erklärt, dass die Veranstaltung für Irland bestätigt wurde.

•

Ist der Antragsteller eine Universität, eine DMC, ein PCO oder ein Core-PCO, muss der Antragsteller den Verband/Auftraggeber
schriftlich darüber informieren, dass Fáilte Ireland diese Förderung gewährt, um die Veranstaltung zu gewinnen, und sich damit
einverstanden erklären, den gemäß Angebotsschreiben des Verbands/Auftraggebers gewährten Betrag in seiner Schlussrechnung
abzuziehen.

•

Die Logos von Failte Irland und Meet in Ireland müssen auf der Veranstaltungswebsite und in allen Werbematerialien im
Zusammenhang mit der Veranstaltung gezeigt werden.

Die finanzielle Unterstützung hängt von der Verfügbarkeit von Budget ab und muss internationale und externe Audit-Anforderungen erfüllen.
Jeder Antrag wird nach seinen individuellen Leistungen beurteilt und vom Bewertungsausschuss “Meet in Ireland” von Fáilte Ireland genehmigt.

•

Die Veranstaltung muss mindestens zwei Übernachtungen für alle internationalen Delegierten vorsehen.

•

Bei Unternehmens- oder Incentive-Gruppen müssen mindestens 50 internationale Delegierte, bei Verbänden oder
Veranstaltungen mindestens 100 internationale Delegierte beteiligt sein oder der wirtschaftliche Wert der Arrangements muss
über 75.000 € liegen.

•

Die Förderanträge müssen für Verbandstagungen und -veranstaltungen mindestens sechs Monate und für
Unternehmensveranstaltungen und Incentive-Gruppen mindestens zwei Monate vor der Veranstaltung eingereicht werden.

•

Unternehmens- und Incentive-Gruppen müssen sich zum Zeitpunkt der Beantragung von Fördermitteln im Stadium der
Angebotsabgabe befinden.

KONTAKTIEREN SIE UNS
Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen:

Orla Kraft OKraft@tourismireland.com
+49 173 662 3500
+353 1 884 7152

Die finanzielle Unterstützung hängt von der Verfügbarkeit von Budget ab und muss internationale und externe Audit-Anforderungen erfüllen.
Jeder Antrag wird nach seinen individuellen Leistungen beurteilt und vom Bewertungsausschuss “Meet in Ireland” von Fáilte Ireland genehmigt.

