Anmeldung und Teilnahmebedingungen
Kunst-Bauwand 2018 im Glattpark

Anmeldeformular
Kunstprojekt „Kunst-Bauwand im Glattpark“ 2018
Thema „Begegnen und Beleben“

Name des Teilnehmers:

Adresse:

Link oder Kontaktdaten:
Titel des Werkes:
Entstehungsjahr:
Originalgrösse des Werkes:
Material / Medium:

Bitte bei der Anmeldung ein Portraitfoto anfügen

Das Foto für die Blache darf kein Handyfoto sein, sondern muss uns
in einer guten Auflösung per Mail zugesandt werden.
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Zum Thema "Begegnen und Beleben“ können wir auch 2018 folgende Idee verwirklichen:
Künstler aus der Schweiz - und internationale Künstler können zum Thema "Begegnungen und Beleben" ein
Werk gestalten. Malerische, zeichnerische, digitale, aber auch fotografische Einsendungen sind willkommen.
Teilnahmemöglichkeiten 2018:
1. Die Blache vom Jahr 2016/2017 nochmals für ein Jahr hängen lassen, Kosten Fr. 40.00 / pro Blache
2. Eine oder mehrere Blachen vom Organisationsteam gestalten und bis Ende 2018 hängen lassen,
Kosten Fr. 150.00 /pro Blache
Ablauf des Projektes
Der Künstler erhält die Teilnahmebestätigung und die Zahlungsaufforderung, nachdem der Vorentwurf der
Blache gestaltet, kontrolliert und vom Künstler bestätigt wurde. Erst nach Eingang der Zahlung auf das Konto
von SaSté Atelier, wird der Druck der Blache des Künstlers vom Aussteller in Auftrag gegeben. Ob ein
Kunstwerk zum Gesamteindruck der Gestaltung der Bauwand passt, wurde vom Aussteller im Vorfeld
bestimmt.
• Die Teilnahmegebühr pro Künstler beträgt SFR 150.00
• Die Einzahlung sollte nach Bestätigung des Vorentwurfes erfolgen, damit wir noch genügend Zeit
haben, die Blachen bedrucken zu lassen.
• Die Hängung der Blachen erfolgt bis Mitte März/Anfang April 2018 und wird vom Aussteller
veranlasst.
• Bei Interesse der Besucher am Kauf der Kunstblachen, wir dieser über den Aussteller abgewickelt.
Es gehen dabei 20% Provision an SaSté Atelier. Den Preis der Blache kann der Künstler selbst
bestimmen. Der Aussteller wird den Künstler bei der Preisgestaltung unterstützen. (unser
Preisvorschlag Sfr. 300.00- dies hat sich in den letzten Jahren als erfolgversprechend erwiesen)
• Die Dauer des Kunstprojektes ist unbestimmt – wir gehen davon aus, dass die Bauwände nochmals
ein Jahr aufgestellt bleiben. Die Stadt Opfikon teilt uns drei Monate vorher mit, falls das umzäunte
Grundstück bebaut wird.
• Die bedruckten Blachen sind Eigentum des Künstlers. Nach dem Abhängen können die Blachen an
den Künstler auf eigene Kosten versandt werden. Sollten sich weitere Möglichkeiten um die Blachen
ergeben - eventuell Spenden udgl. wird der Künstler davon verständigt und muss seine eindeutige
Zustimmung geben. Die Zustimmung muss schriftlich erfolgen – per Mail oder per Post.
Haftung& Verantwortung
• SaSté Atelier ist es nicht möglich, die Blachen vor Zerstörung durch Vandalen zu schützen, daher
können wir diesbezüglich keine Verantwortung übernehmen. Es muss jedem teilnehmenden Künstler
bewusst sein, dass er dieses Risiko selbst trägt. Wir vertrauen jedoch darauf, dass die KunstBauwand mit Respekt behandelt wird und als ein wertvoller Teil des Quartiers angesehen wird. Sollte
es dennoch der Fall sein, dass die Blachen zerstört werden, behält sich der Aussteller vor, das
Kunstprojekt an der Bauwand abzubrechen. Der einbezahlte Beitrag wird in diesem Fall nicht
zurückerstattet.
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•

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Sastekunst/Art in open roomZ die einmaligen Druckrechte
für mein Werk erhält, sowie ein Foto der Blache auf der Homepage von „Sastekunst“ und auch von „Art
in open roomZ“ sowie den Seiten in den sozialen Netzwerken teilt. Die Homepage
www.artinopenroomz.com enthält auch einen Webshop für die Blachen.

Ich bin mit den Teilnahmebedingungen einverstanden und melde mich für das Projekt an:

Datum:
Unterschrift Künstler:

