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Pressekontakt: Creative Europe Desk Hamburg ı Friedensallee 14-16 ı 22765 Hamburg ı Tel: +49 40 3906585 ı  
info@ced-hamburg.eu, http://www.facebook.com/MEDIADeutschland 
www.creative-europe-desk.de 

Creative Europe ist das Förderprogramm der Europäischen Kommission für die audiovisuelle Branche sowie den 
Kultur- und Kreativsektor. Informationen zu Creative Europe geben die fünf deutschen Creative Europe Desks: Über 
das Teilprogramm MEDIA informieren Büros in Berlin/Potsdam, Düsseldorf, Hamburg und München. Zum 
Teilprogramm KULTUR berät das Büro in Bonn.  


