TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Liebe Patchwork-Fans,
wir würden uns sehr freuen, Eure Quilts, Taschen und sonstigen Kunstwerke am 10./11. September 2022 ausstellen zu dürfen.
Hier noch ein paar Hinweise zu den Rahmenbedingungen:
Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten gibt es folgende Regeln:
•
Jedes Ausstellungsstück darf nur einmal in Erding ausgestellt werden.
•
Für jedes Werk fülle bitte je ein Anmeldeformular vollständig und leserlich aus und sende dies vorab per E-Mail an die
e-Mail-Adresse: kopetz@stadthalle-erding.de. Für die Erstellung des Hängeplans ist ein aussagekräftiges Foto sehr wichtig. Der Einsendeschluss für das Anmeldeformular und das Foto der Arbeit ist der 22. August 2022. Dieses Anmeldeformular steht auch zum Download online unter www.stadthalle-erding.de bereit.
•
Nach Eingang und Sichtung der Formulare werden wir Dich kontaktieren (voraussichtlich bis 26. August 2022), ob wir
Deinen Quilt in diese Ausstellung aufnehmen können. Wenn ja, plane bitte die Übergabe an uns entsprechend Deiner Angaben auf der Vorderseite ein (persönliche Übergabe bzw. Postversand). Bitte schicke keine Arbeiten vorab!
•
Wir versuchen immer, jedes Eurer Werke aufzuhängen. Bitte habe aber Verständnis dafür, dass wir u. U. nur einen Deiner uns
anvertrauten Quilts ausstellen können. Wenn dies der Fall sein sollte, ist das keine (Ab-)Wertung Deiner Arbeit, sondern
hängt mit den verfügbaren Ausstellungskapazitäten zusammen. Arbeiten, die wir in dieser Veranstaltung nicht unterbringen können, können sehr gerne für eine zukünftige Veranstaltung erneut angemeldet werden.
•
Wir bitten um Verständnis, dass wir Arbeiten, die nach dem 22. August 2022 angemeldet werden, nur in Ausnahmefällen
berücksichtigen können, wenn wir gemäß Hängeplan noch einen geeigneten Platz dafür haben.
• Aus organisatorischen Gründen ist der letzte Einlieferungstermin für die Ausstellungsstücke der 07. September
2022.
•
Für jeden ausgestellten Quilt erhältst Du eine Freikarte. Bitte gib auf der Vorderseite dieses Formulars an, für welchen Tag Du
gerne Deine Freikarte reservieren möchtest.
• Bitte versehe jeden Quilt auf der Rückseite zusätzlich mit einem Zettel (mit Sicherheitsnadeln bzw. Heftstichen – keine
Stecknadeln, weg. Verletzungsgefahr) mit folgenden Angaben:
•
Vor- und Nachname
•
Name des Quilts bzw. Anhaltspunkt(e) für die Zuordnung zum Anmeldeformular
•
Zubehörteile, falls vorhanden. Alle sonstigen Zubehörteile (Aufhängeleisten, Taschen etc.) sind ebenfalls mit Namen
zu versehen
•
Wir hängen die Arbeiten hauptsächlich mit kleinen Krokodilklammern auf. Je nach Gewicht können die Anzahl der Klammern variieren. Solltest Du diese Aufhängung nicht wünschen, sind wir gerne bereit eine andere Lösung zu finden. Bitte
kläre dies mit der Projektleitung VOR Einreichung Deines Ausstellungsstücks ab.
•
Die Beigabe von Aufhängeleisten ist nicht nötig, es sei denn, diese werden explizit gebraucht.
•
Alle Werke werden ausschließlich mit Handschuhen angefasst. Die Chance einer Krankheitsübertragung ist demnach
nahezu ausgeschlossen.
•
Die Quilts werden bis zum Aufbau sorgfältig verwahrt und bereits ein bis zwei Tage vor der Veranstaltung aufhängt. Solange die Stadthalle geöffnet ist, sind die Ausstellungsstücke nie ohne Aufsicht.
•
Die persönliche Rückgabe der Arbeiten findet direkt nach Ende der Veranstaltung am Sonntag ab 17 Uhr statt. Der postalische Versand erfolgt i.d.R. innerhalb von zwei Wochen nach der Veranstaltung.
Hinweis zum Thema Urheber- und Fotorechte:
Copyright
Für uns ist es nicht wichtig, ob ein Quilt nach einer Vorlage oder nach Deinem eigenen Entwurf gearbeitet wurde. Hauptsache,
Du findest Deinen Quilt schön und wir dürfen Deine Arbeit ausstellen. Bitte gebe uns für unseren gedruckten Ausstellungsführer
einen kurzen Hinweis, falls Du nach einer fremden Vorlage (aus einem Buch, einer Zeitschrift, einem Kurs, einer Materialpackung
etc.) gearbeitet hast, und ggf. wer der ‚Eigentümer‘ der Idee ist. Unabhängig von möglichen rechtlichen Konsequenzen sollten
wir uns anderen kreativen Köpfen gegenüber fair verhalten. Falls Du hierzu Fragen oder Bedenken hast, kannst Du Dich jederzeit
gerne mit uns in Verbindung setzen.
Fotorechte:
Mit Einreichung Deiner Ausstellungsstücke erklärst Du Dich einverstanden, dass wir im Rahmen der Bewerbung und Berichterstattung in Presse, Drucksachen und Internet (unserer Website, sozialen Netzwerken, Portalen, Blogs, etc.) Foto -und ggf.
Videoaufnahmen Deiner Quilts erstellen, speichern, nutzen und weitergeben und dass Besucher Deine(n) Quilt(s) ausschließlich
für private Zwecke fotografieren dürfen. Dies regeln unsere Besucherbedingungen. Dieser Einwilligung kannst Du jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft formlos widersprechen und die Aufnahmen werden umgehend aus unserem Archiv gelöscht.
Wir freuen uns auf Euch!
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