
Hans-und-Lotte-Hass - Preis 
für Meeresschutz

AUSSCHREIBUNG

Das Haus des Meeres fördert ein Meeresschutzvorhaben 
mit Österreichbezug.

Mögliche Inhalte sind der Schutz von Meereslebensräumen oder
-organismen durch Forschungsprojekte oder durch angewandte 

Schutzprojekte vor Ort oder auch durch Kampagnen, die 
meeresschutzrelevante Themen publik machen.

Hierzu werden höchstens € 6.000 zuerkannt, wobei die Durchführung 
des Projektes über Reise- und Sachmittelkosten oder Werkverträge bzw. 

Honorare an Dritte (nur bis max. 50% der Projekthöhe) ermöglicht 
werden soll. 

ü den Titel des eingereichten Schutzprojektes
ü eine Beschreibung in englischer Sprache, mit Kostenplan (max. vier A4-Seiten lang) 
ü die Namen der projektbeteiligten Institutionen
ü Information über etwaige andere beantragte oder bereits bewilligte Förderungen.
ü ein Curriculum Vitae der einreichenden Person(en) 

Die Bewerbungsfrist endet am Montag, dem 19.12.2022. 
Weitere Informationen unter www.wifo-hdm.at

Antrag (eine Pdf-Datei) bitte an daniel.abed@haus-des-meeres.at senden.

Eine Kommission entscheidet über die Förderungswürdigkeit des Antrags. 
Kriterien zur Preisvergabe sind Thema, Idee, geplante Durchführung, sowie 
Plausibilität des Kostenplans des Projektes. 
Das Haus des Meeres behält sich vor, Teile der geförderten Arbeit zu präsentieren.

Der Antrag muss enthalten:
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::



Hans und Lotte Hass - 
Marine Conservation Award

The Haus des Meeres promotes a marine conservation project
with reference to Austria.

Possible contents are the protection of marine habitats or organisms 
through research projects or through applied conservation projects 
on site or also through campaigns which publicise topics relevant to 
marine protection.

A maximum of € 6.000 will be awarded for this purpose to enable the project 
to be carried out through travel and material costs or contracts for work 
with third parties (contracts up to a maximum of 50% of the project sum).

ü    the title of the submitted conservation project 
ü a description in English, with a cost plan (max. four A4 pages long) 
ü the names of the institutions involved in the project 
ü    information on any other funding applied for or already approved. 
 ü  a curriculum vitae of the submitting person(s) 

The application must include:

::

CALL FOR PROPOSALS

2023

Please send the application as one pdf file to daniel.abed@haus-des-meeres.at

A committee decides on the eligibility of the application. Criteria for awarding the 
prize are topic, idea and planned implementation of the work. The Haus des 
Meeres reserves the right to present parts of the funded work.

The application deadline is Monday, 19.12.2023. 
Further information at www.haus-des-meeres.at


