Erding, im Juli 2017
Liebe Quilterinnen und Quilter,
auch für die nächste Quiltausstellung im Rahmen der Patchworkmesse am 10.
September 2017 hoffen wir wieder sehr darauf Ihre Quilts, Taschen und sonstigen
Kunstwerke ausstellen zu dürfen. An den Rahmenbedingungen hat sich nichts
geändert. Es ist vollkommen egal ob Ihr(e) Quilts(s) oder quiltähnlichen Objekte
groß oder klein, dick oder dünn, alt oder neu, traditionell oder modern, kompliziert
oder einfach sind, oder ob Ihre Arbeiten schon auf anderen Ausstellungen glänzen
durften, wir freuen uns über jedes Stück und stellen es sehr gerne aus.
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten gibt es folgende Regeln:
•
•

•

•

•
•

Jedes Ausstellungsstück darf nur einmal in Erding ausgestellt werden.
Für jedes Werk füllen Sie bitte ein Anmeldeformular aus und schicken es vorab
entweder mit der Post an die Stadthalle Erding, Alois-Schießl-Platz 1, 85435
Erding, per Fax unter 08122/945912, oder per E-Mail an hoeferle@stadthalleerding.de. Für die Planung wäre es schön wenn Sie dies so bald wie möglich
aber spätestens bis 04.August erledigen könnten. Es werden aber in der Regel
auch alle später angemeldeten Quilts noch angenommen. Das Formular ist
auch online unter www.stadthalle-erding.de bzw. www.patchworkmesse.de
verfügbar.
Bitte versehen Sie jeden Quilt auf der Rückseite zusätzlich mit einem
Zettel (mit Sicherheitsnadeln bzw. Heftstichen – keine Stecknadeln, weg.
Verletzungsgefahr) mit folgenden Angaben:
- Vor- und Nachnahme.
- Name des Quilts bzw. Anhaltspunkt(e) für eine evtl. Zuordnung des
Anmeldeformulars.
- Zubehörsteile, falls vorhanden.
Bitte auch alle sonstigen Zubehörteile (Aufhängeleisten, Taschen etc.) mit
Ihrem Namen versehen.
Wir hängen die Quilts hauptsächlich mit kleinen Krokodilklammern auf. Je
nach der schwere des Quilts mal mit mehr und mal mit weniger Klammern.
Sollten Sie diese Aufhängung nicht wünschen, sind wir gerne bereit eine
Lösung zu finden. Nur muss dies vor der Einreichung Ihres Quilts abgeklärt
werden: Tel: 08122/9907-15.
Das mitgeben der Aufhängeleisten ist nicht notwendig, da genügend
Leisten vorhanden sind. Es sei denn, es sind spezielle Leisten notwendig.
Sie sind damit einverstanden, dass wir die Quilts bis zum Aufbau quiltgerecht
verwahren und ein bis zwei Tage vor dem Markt aufhängen. Solange die
Stadthalle geöffnet ist, sind die Quilts nie ohne Aufsicht. Es wird kein

Wachdienst vor dem Markt beauftrag. Die Stadthalle wird selbstverständlich
•

abgeschlossen.
Wir versuchen immer, jeden uns überlassenen Quilt aufzuhängen. Bitte haben
Sie aber Verständnis dafür, dass wir u. U. nur einen Ihrer Quilts aufhängen
können, auch wenn Sie uns mehr Quilts anvertraut haben.

Nach Eingang und Sichtung der Formulare werden wir Sie kontaktieren, um zu
vereinbaren wie der Quilt zu uns kommt. Egal ob Sie Ihre Ausstellungsstücke selbst
abliefern oder per Post schicken, aus organisatorischen Gründen ist der letzte
Einlieferungstermin für die Ausstellungsstücke auf alle Fälle der
07.September 2017. Die Rückgabe der Quilts erfolgt sobald wie möglich, aber
spätestens in den zwei auf die Veranstaltung folgenden Wochen.
Wenn der Quilt auf dem Postweg zu uns kommt und wieder zurück geschickt wird,
übernehmen Sie das Porto für das Versenden nach Erding. Das Porto für die
Rücksendung übernehmen wir.
Und zum Schluss noch ein Hinweis zum Thema Copyright: Für uns ist es nicht
wichtig, ob ein Quilt nach einer Vorlage oder nach Ihrem eigenen Entwurf gearbeitet
wurde. Hauptsache, Sie finden Ihren Quilt schön und wir dürfen ihn aufhängen. Wir
bitten Sie jedoch, uns für die, bereits im Vorfeld produzierte, Quilt-Liste einen kurzen
Hinweis zu geben, falls Sie nach einer fremden Vorlage (aus einem Buch, einer
Zeitschrift, einem Kurs, einer Materialpackung etc.) gearbeitet haben, und evtl. auch
wer der ‚Eigentümer‘ der Idee ist. Unabhängig von möglichen rechtlichen
Konsequenzen sollten wir uns anderen kreativen Köpfen gegenüber fair verhalten.
Falls Sie hierzu Fragen oder Bedenken haben, können Sie sich jederzeit gerne mit
uns in Verbindung setzen.
Als kleines Dankeschön ist jeder Aussteller zum Markt eingeladen und hat freien
Eintritt. Bei Überlassung von mehr als einem Quilt ist auch Ihr Ehepartner bzw.
Lebensgefährte mit eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen
Erdinger Stadthallen GmbH
Brigitte Höferle
Tel.: 08122/9907-15
Fax: 08122/945912
hoeferle@stadthalle-erding.de

