Vereinbarung
zwischen
Der Association des Amis du Musée international d'horlogerie
(amisMIH) (Verein der Freunde des Internationalen Uhrenmuseums)
und
dem Musée international d’horlogerie (MIH)
(Internationales Uhrenmuseum)
Die Association des Amis du Musée international d'horlogerie verwendet die durch ihre Mitglieder
eingenommenen Beiträge gemäß den in ihren Statuten und Verordnungen genannten Zielen.
Alle aktiven Mitglieder und Förderer von amisMIH erhalten eine Mitgliedskarte, die für das laufende
Kalenderjahr gültig ist. Sie erhalten zudem das Informationsblatt "Le Carillon, Message des amisMIH",
werden regelmäßig über die Aktivitäten des MIH informiert und zu den Veranstaltungen des MIH
eingeladen.
Darüber hinaus haben sie bei Vorlage ihrer Mitgliedskarte folgende Vorteile:
a) Aktive Einzelmitglieder und Paare profitieren von :
- freiem Eintritt ins MIH
- einem Rabatt von 10% auf alle Bücher, die in der Boutique des MIH verkauft werden
- einem Rabatt von 10% auf alle Artikel, die am Abend der « Dons et Achats », am Abend des « Prix Gaïa »
und während des Monats Dezember in der Boutique des MIH verkauft werden (ausgenommen
preisgebundene Artikel).

b) aktive Kollektivmitglieder erhalten :
- fünf Eintrittskarten pro Jahr
- einen Rabatt von 10% auf Bücher, die in der Boutique des MIH verkauft werden
- einen Rabatt von 10% auf alle Artikel, die in der Boutique des MIH am Abend der « Dons et Achats » ,
am Abend des « Prix Gaïa » und während des Monats Dezember verkauft werden (ausgenommen
preisgebundene Artikel).

c) Fördermitglieder profitieren von :
- zehn Eintrittskarten pro Jahr
- dreimal pro Jahr freiem Eintritt ins MIH für Gäste- oder Kundengruppen (max. 20 Personen), mit
Bereitstellung eines Führers, während der Öffnungszeiten des Museums.
- der kostenlosen Bereitstellung des Hans-Erni-Saals und des Raums "Les Pas Perdus" einmal pro Jahr für
einen Tag, innerhalb der Öffnungszeiten des Museums und der Verfügbarkeit der genannten
Räumlichkeiten.
- einem Rabatt von 10% auf Bücher, die in der Boutique des MIH verkauft werden
- einem Rabatt von 10 % auf alle Artikel, die in der Boutique des MIH während des Abends der « Dons et
Achats », des Abends des « Prix Gaïa » und während des Monats Dezember verkauft werden
(ausgenommen preisgebundene Artikel).
- einem Rabatt von 10% auf Rechnungen für Forschungsarbeiten, die beim Studienzentrum des MIH
beantragt werden.
- der Eintragung ihres Firmennamens, ihrer Marke oder ihres Namens auf der Website der amisMIH
- der Anbringung ihres Firmennamens, ihrer Marke oder ihres Namens am Eingang des MIH

Diese Vereinbarung wird stillschweigend von Jahr zu Jahr verlängert, sofern sie nicht von einer der
Parteien mindestens drei Monate im Voraus auf das Ende eines Jahres gekündigt wird.
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