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Angebotsformular
Denkmalbörse Sachsen-Anhalt
Objektangaben
Standort *
Der baul. Zustand ist
Eigentümer
Die mit 
*
 gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. 
Die weitere Verwendung der persönlichen Daten durch das Landesverwaltungsamt unterliegt den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
Zur Ergänzung Ihres Angebotes in das Landesnetz bitte ich Sie, von der Möglichkeit der Einsendung von Fotografien, Lageplänen und Grundrissen Gebrauch zu machen. 
Diese können ebenfalls per E-Mail versendet werden bzw. diesem Formular über den Button "Anhang einfügen" beigefügt werden. Ich bitte Sie jedoch, die jeweilige Datei/E-Mail unter 4 MB zu dimensionieren, da der E-Mail-Empfang einer Kapazitätsbeschränkung unterliegt. Alternativ können die Anlagen auch mit der Post versandt werden. Diese werden dann von mir digitalisiert und Ihrem Angebot zugeordnet. Für Rückfragen stehe ich Ihnen wie folgt zur Verfügung:
Hakeborner Straße 1
39112 Magdeburg
Nebenstelle Magdeburg
Landesverwaltungsamt
Postanschrift:   Denkmalschutz - UNESCO-Weltkulturerbe
Harald.Behne@lvwa.sachsen-anhalt.de
E-Mail: 
Das ausgefüllte Angebotsformular senden Sie bitte entweder per E-Mail oder mit der Post an die 
unten stehenden Kontaktadressen: 
Telefon: 
Harald Behne 
Vorwahl: 0391 
Einwahl: 567 App. 2545 
Nach Einstellung Ihres Angebotes erhalten Sie von mir eine Benachrichtigung über das Einstellungsdatum sowie die Dauer der Veröffentlichung. Bitte informieren Sie mich, wenn sich an Ihrem Angebot wesentliche Änderungen ergeben haben oder sich ein Käufer gefunden hat. Ihr Angebot wird dann entsprechend aktualisiert oder gelöscht. Soweit Sie eine Verlängerung der Veröffentlichung Ihres Angebotes wünschen, werde ich dies gerne berücksichtigen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Denkmalbörse  
des Landes Sachsen-Anhalt 
8.2.1.3144.1.471865.466488
LVwA
M. Nagel
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Erhaltung, Pflege und Erschließung von Kulturdenkmalen
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