Ausschreibung zur Teilnahme
an der »Kunst zu Schenken 2022«
Auch in diesem Jahr findet wieder unsere beliebte Verkaufsausstellung
»Kunst zu Schenken« in der Wiesbadener Walkmühle statt.
Aus diesem Anlass veranstaltet der Künstlerverein Walkmühle für bildende
Künstlerinnen und Künstler eine Ausschreibung zur Teilnahme.

Termine:
• Bewerbungen sind frühestens ab dem 12. September 2022 möglich.
• Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 28. Oktober 2022.
• Alle Bewerber*innen erhalten bis zum 5. November per E-Mail einen Bescheid über Teilnahme oder Nicht-Teilnahme
an der Ausstellung.
• Der Aufbau der Ausstellung durch die Teilnehmer*innen erfolgt am Fr 25.11., Sa 26.11. oder So 27.11.2022.
• Die Ausstellung ist an den letzten drei Adventswochenden (3.+ 4. / 10. + 11. / 17. + 18. Dezember) jeweils
von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
• Der Abbau und Abholung der Werke durch die Teilnehmer*innen erfolgt entweder am 18. Dezember nach 18 Uhr,
oder am 19. bzw. 20. Dezember.

Form der Bewerbung / Teilnahmebedingungen:
• Eine Bewerbung kann ausschließlich in digitaler Form per E-Mail an die unten angegebene Adresse erfolgen.
• Die Einreichung sollte Abbildungen von Werken, sowie Angaben zu deren Maßen und Technik (ggfs. Auflage) umfassen.
• Es dürfen nur Abbildungen von Werken eingereicht werden, die für die Ausstellung auch zum Verkauf zur
Verfügung stehen.
• Es müssen jedoch nicht zwingend alle auszustellenden Werke als Abbildung eingereicht werden. Es bleibt der Jury
allerdings vorbehalten, nicht als Abbildung eingereichte, aber zum Aufbau mitgebrachte Arbeiten vor Ort
auszujurieren, bzw. nicht in die Ausstellung aufzunehmen.
• Es sollten bei der Bewerbung/Einreichung ergänzend und ebenfalls digital Angaben zur Vita gemacht oder Links zur
eigenen Webseite gesetzt werden.
• Die Bewerbung/Einreichung ist grundsätzlich in einer einzigen E-Mail mit entsprechenden Anhängen vorzunehmen.
Ergänzungs-E-Mails können leider nicht berücksichtigt werden.
• Der Umfang aller digital eingereichten Unterlagen darf die Größe von 5 MB nicht überschreiten.
• Für alle als Bild eingereichten Arbeiten ist eine Angabe über den Bruttoverkaufspreis zu machen.
• Um möglichst vielen Menschen den Erwerb eines Originals zu ermöglichen, ist der Verkaufspreis auf ein oberes Limit
von 700,- € brutto begrenzt.
• Um auch Menschen mit geringerem Einkommen den Einstieg ins Sammeln zu eröffnen, wünschen wir uns als Jury von
allen Ausstellenden auch eine oder mehrere kleine Arbeiten bis ca. 100,- € brutto (Kleinserien, Multiples).
• In den angegebenen Verkaufspreisen müssen 35% als Provision für die Arbeit des Künstlerverein Walkmühle
und für die Begleichung der KSK-Beiträge bereits enthalten sein.
• Verkäufe der ausgestellten Werke an Kunden dürfen ausschließlich über den Verein abgewickelt werden.
• Über die Verkaufserlöse abzüglich der Provision ist von den Teilnehmenden eine Rechnung an den Verein zu stellen.
• Kosten für An- und Abreise bzw. etwaige Transport- oder Versandkosten sind von den Teilnehmenden selbst zu tragen.
• Der Künstlerverein kommt für die direkten Veranstaltungskosten auf (Versicherung vor Ort, Aufsichten, vereinseigene
Werbung für die Veranstaltung, Gagen für die Musikbeiträge, allgemeine Organisation etc.).
• Im Falle eines positiven Bescheides der Jury über die Teilnahme erfolgt der Ausstellungsauf- und Abbau – sofern
nicht ausdrücklich anders vereinbart – durch die Teilnehmenden selbst.

Die E-Mail-Adresse für die Bewerbung/Einreichung lautet: kunstschenken@walkmuehle.net
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich innerhalb des Bewerbungszeitraumes (12.9. bis 28.10.2022)

Sonstiges:

Eine Anwesenheit der Ausstellenden an den Öffnungstagen ist nicht notwendig, aber natürlich willkommen.

Wir freuen uns auf Eure und Ihre Bewerbungen!
Christiane Erdmann, Axel Schweppe und das Team der Walkmühle

