GUT ZU WISSEN
BUONO A SAPERSI

Kulturbonus :
500€ für 18-Jährige

Was ist der Kulturbonus?
Es handelt sich um eine Initiative des Kulturministeriums, die man kostenlos in Anspruch nehmen kann, sobald
man 18 Jahre alt wird. Nachdem man sich auf der Website www.18app.it registriert hat, steht einem ein
Betrag von 500€ zur Verfügung, den man dann für alles was mit Kultur zu tun hat (Medien, Events, Eintritte,
Kurse, usw.) ausgeben kann.
Folgende Fristen sind zu beachten (Stand Frühjahr 2019):
• Für all jene, die im Laufe des Jahres 2018 18 Jahre alt geworden sind (Jahrgang 2000): Registrierung
innerhalb 30.06.2019, die 500€ müssen dann innerhalb 2019 ausgegeben werden.
• Für all jene, die im Laufe des Jahre 2019 18 Jahre alt werden (Jahrgang 2001): Der Kulturbonus wurde
grundsätzlich auch für diesen Jahrgang bestätigt, genauere Infos müssen aber erst veröffentlicht werden,
voraussichtlich ist die Registrierung für diese Personen erst ab Anfang 2020 möglich.

Wofür kann der Gutschein ausgegeben werden?
Die 500€ können für eine Vielzahl von kulturellen Angeboten (offline und online!) ausgegeben werden, z.B. für
Bücher, Musik, Kinokarten, Tickets und Eintritte für Konzerte, Museen, Theater oder Ausstellungen und andere
Events sowie Musik-, Theater- oder Sprachkurse usw. Auf der Website www.18app.it kann man Genaueres
zu den verfügbaren Angeboten erfahren und auch nach Angeboten in der eigenen Gemeinde und Umgebung

Wie funktioniert‘s?
Um den Bonus zu erhalten, muss man zuerst eine „digitale Identität“ (SPID) anlegen, danach kann man sich auf
www.18app.it anmelden und dort Gutscheine erstellen und ausdrucken.
1.) Digitale Identität (SPID): Auf www.spid.gov.it sind mehrere Websites aufgelistet, über die man sich eine
SPID erstellen kann (z.B. über den dortigen Link zu Poste Italiane). Zur Registrierung braucht man eine E-MailAdresse, eine Handynummer, ein gültiges Ausweisdokument und die Steuernummer.
2.) Auf www.18app.it: Nachdem man über die SPID (Benutzername und Passwort) verfügt, kann man sich auf
www.18app.it einloggen. Dort kann man dann den jeweiligen Anbieter auswählen, den gewünschten Betrag
oder Preis eingeben und den Gutschein oder auch mehrere Gutscheine erstellen. Die Gutscheinekann man
dann ausdrucken oder auch auf dem Smartphone speichern um damit Bücher, CDs, Tickets, Eintritte, Kurse
usw. bei den jeweiligen Anbietern zu bezahlen (sowohl online als auch physisch vor Ort).
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