Showcase Teilnahmebedingungen
Hallo,
wir freuen uns, dass Du Interesse hast, bei Showcase dabei zu sein.
Für die Teilnahme sende uns bitte folgende Informationen zu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Name, Wohnort
Geburtsjahr
Telefon
Email
Website oder Social URL (wenn vorhanden)
Was möchtet Ihr ausstellen. Material, Größe der Arbeiten mit Entstehungsjahr.

Anzahl und Größe der Wandeinheiten (max. 2)
2 Fotos der Arbeiten (Format: JPG, Farbraum: RGB, Dateigröße: max. 2MB)
(*bitte rechtliche Hinweise unten beachten).

A) Galeriewand groß
B: 1,10 x H: 2,20 m Preis: 30 €
B) Galeriewand klein
B: 0,90 x H: 1,50 m Preis: 20 €
C) Vitrine mit Spot
(besonders geeignet für Skulpturen. Je ein Einteiler vorhanden)
B: 1,40 x H: 1,30 x T: 0,36 m Preis: 25 €
Du kannst max. zwei Ausstellungsflächen buchen.
Bevor Du Dich für Showcase anmeldest, solltest Du aber noch ein paar wichtige Dinge
wissen.
Ausstellungszeit ist von 19:00 - 23:30 Uhr!
Aufbau von 16:00 - 18:00 Uhr. Der Abbau findet im Anschluss der Veranstaltung statt und ist
begrenzt durch die Öffnungszeiten der Location.
Die Ausstellung findet im Eventraum des Hallmackenreuther (Empore oben) statt. Die
Kunstwerke werden ausschließlich an einer Galerieschiene mit Nylonseil präsentiert. Denkt
an eine Aufhängemöglichkeit für eure Arbeiten.
Es können keine Nägel verwendet werden!
Die Installation Deiner Werke übernimmst Du eigenverantwortlich im Bereich der von Dir
gebuchten Flächen. Alles, was mitgebracht wird, muss auch am selben Abend wieder
mitgenommen werden. Vor Ort besteht keine Entsorgungsmöglichkeit
Bei Fragen und Problemen sind die Mitglieder des Showcase-Teams jederzeit ansprechbar
und helfen gerne weiter.

Der Ausstellungsraum sollte sich nach dem Showcase im gleichen Zustand befinden, wie vor
dem Aufbau. Für Schäden an Ausstellungsstücken wird von Showcase keine Haftung
übernommen.
Hier noch wichtige Infos für diejenigen, die sich wiederholt zu Showcase anmelden möchten.
Zur Vereinfachung unserer Organisation gelten dafür folgende Regeln: Wenn Du Dich erneut
für ein Showcase anmelden möchtest, dann muss mindestens ein Showcase zwischen der
vorangegangenen und der folgenden Teilnahme liegen. Es ist ausschließlich die
Präsentation solcher Exponate oder Projekte möglich, die bei Showcase von Dir noch nicht
ausgestellt wurden. Bitte melde Dich hierzu auch wieder mit 2 Beispielen Deiner Arbeiten,
die Du zeigen möchtest (im jpg-Format *) an.
Zum Schluss wünschen wir Dir viel Spass und Erfolg bei der One-Night-Gallery im
“Hallmackenreuther“!
Das Showcase-Team
...und noch das Klein gedruckte:
(*) Jeder Teilnehmer räumt dem Veranstalter die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte im Zusammenhang mit
"Showcase", die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen Medien, also u. a. Print und Online), die Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungsplakate,
Einladungen, Flyer, Ausstellungen, E-Cards sowie ggf. Kataloge und Bücher ein. "Showcase" hat das Recht zur Bearbeitung der eingesandten Bilder, sollten
diese zur Berichterstattung (Print oder Online) verwendet werden. Die grundsätzlichen Rechte an den Bildern/Fotos verbleiben bei den Urhebern.
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte an den eingereichten Bildern verfügt, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind, sowie bei
der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so
stellt der/die Teilnehmer/in die Veranstalter von allen Ansprüchen frei.
Motive mit geschütztem Inhalt (z.B. Logos, Waren- oder Markenzeichen) sind vom Einsenden ausgeschlossen, wenn der Künstler/Fotograf die Rechte daran
nicht geklärt hat. Es dürfen zudem keine Fotos eingereicht werden, auf denen rechtlich geschützte Gebäude, Privatbesitz oder andere geschützte Elemente zu
sehen sind - auch hier ist das nur zulässig, wenn der Künstler/Fotograf die entsprechenden Rechte geklärt hat.

Jetzt anmelden:
info@the-showcase.de

