BEWERBUNGSFORMULAR

KünstlerInnen

artt h u e r – 11. KUNSTMESSE THÜRINGEN 9.-11. NOVEMBER 2018
Veranstalter:

Verband Bildender Künstler Thüringen e.V. (VBKTh)
Krämerbrücke 4, 99084 Erfurt (= Einsendungsanschrift)

Bewerbungsschluss

FREITAG, den 15. Juni 2018
Fristende: 18 Uhr (Eingang der Unterlagen beim VBKTh)

Das Formular ist für die Bewerbung zwingend, bitte füllen Sie es vollständig und leserlich
(ggf. in Druckbuchstaben) aus. Es ist der Bewerbung im Original beizulegen.
Name
Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon / Fax
E-Mail / Webseite
Ich bin Mitglied im VBKTh. (Mitglieder können sich unabhängig vom Wohnsitz bewerben.)
Ich bin kein VBKTh-Mitglied, mein Hauptwohnsitz ist in Thüringen. (Nachweis beifügen)
Die Verwaltungsgebühr in Höhe von 130 Euro habe ich bezahlt, der Beleg ist anbei.
meine künstlerischen Arbeitsgebiete (max. 5 angeben):

Für artthuer vorgesehen?

1)

ja

nein

2)

ja

nein

3)

ja

nein

4)

ja

nein

5)

ja

nein

Standwunsch:

A (5 x 2 m)

B (3 x 2 m)

C (Eckstand, 3 x 2 m)

D (4 x 2 m)

„S“ (4 x 2 m) – für Skulptur/Plastik, nur 4 Meter Rückwand, keine Seiten.
Ich bewerbe mich gemeinsam mit
(Gemeinsame Bewerbungen sind für alle o.g. Standgrößen möglich.)

Zusammen mit diesem Formular reiche ich folgende Unterlagen wie in der Ausschreibung gefordert vollständig (als Mappe) ein:

Kurz-Vita mit Angaben zur künstlerischen Ausbildung, wichtigen Ausstellungen,
Stipendien, Preisen o.ä. (max. 1 Seite DIN A4)
Beschreibung der künstlerischen Intention, des Ausstellungskonzeptes / Standkonzeptes o.ä. (max. 1 Seite DIN A4)
.... Fotos / Abbildungen (mind. 5, max. 10 Fotos; je max. DIN A4) von Exponaten,
die zur Messe gezeigt werden sollen; jeweils beschriftet mit Titel, Jahr, Technik,
Material und Größe (in cm); der Fotograf ist jeweils benannt.
Eines der Fotos
bzw.
bzw.

wurde an info@kunstmesse-thueringen.de gemailt. (vorzugsweise)
liegt als Datei (mind. 6 x 9 cm, 300 dpi, farbig) bei. (CD / USB-Stick)
liegt als reproduktionsfähiger Fotoabzug bei.

Die Veröffentlichung meiner Angaben sowie der von mir übermittelten Fotos in Drucksachen und
dem Internetauftritt ist im Rahmen der artthuer – Kunstmesse Thüringen kostenfrei gestattet.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Ausschreibungsbedingungen an.

Ort, Datum, Unterschrift:

alternativ:

BEWERBUNGSFORMULAR

kostenfreie Förderkoje

artt h u e r – 11. KUNSTMESSE THÜRINGEN – 9. BIS 11. NOVEMBER
Veranstalter:

Verband Bildender Künstler Thüringen e.V. (VBKTh)
Krämerbrücke 4, 99084 Erfurt (= Einsendungsanschrift)

Bewerbungsschluss

FREITAG, den 15. Juni 2018
Fristende: 18 Uhr (Eingang der Unterlagen beim VBKTh)

Das Formular ist für die Bewerbung zwingend, bitte füllen Sie es vollständig und leserlich
(ggf. in Druckbuchstaben) aus. Es ist der Bewerbung im Original beizulegen.
Name
Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon / Fax
E-Mail / Webseite
Ich war noch nie artthuer-AusstellerIn und bewerbe mich daher um eine der zwei
durch die SV SparkassenVersicherung ausgelobten kostenfreien Förderkojen.
Ich bin AbsolventIn eines Studienganges in Bildender Kunst an einer Deutschen Kunsthochschule und zum 9.11.2018 noch nicht 40 Jahre alt. (Nachweise beifügen)
Ich bin Mitglied im VBKTh. (Mitglieder können sich unabhängig vom Wohnsitz bewerben.)
Ich bin kein VBKTh-Mitglied, mein Hauptwohnsitz ist in Thüringen. (Nachweis beifügen)
Da ich mich für eine Förderkoje bewerbe, entfällt die Verwaltungsgebühr.
meine künstlerischen Arbeitsgebiete (max. 5 angeben):

Für artthuer vorgesehen?

1)

ja

nein

2)

ja

nein

3)

ja

nein

4)

ja

nein

5)

ja

nein

Standwunsch:

B (3 x 2 m)

C (Eckstand, 3 x 2 m)

Für den Fall, dass meine Bewerbung nicht für eine der Förderkojen ausgewählt wird, möchte
ich mich dennoch im regulären Verfahren für die artthuer 2018 bewerben. In diesem Fall wird
die Teilnahmegebühr ggf. inkl. Strom durch mich bezahlt. (Die für Nichtmitglieder anfallende
Verwaltungsgebühr wird der VBKTh fördern und daher nicht erheben.)
Zusammen mit diesem Formular reiche ich folgende Unterlagen wie in der Ausschreibung gefordert vollständig (als Mappe) ein:
Kurz-Vita mit Angaben zur künstlerischen Ausbildung, wichtigen Ausstellungen,
Stipendien, Preisen o.ä. (max. 1 Seite DIN A4)
Beschreibung der künstlerischen Intention, des Ausstellungskonzeptes / Standkonzeptes o.ä. (max. 1 Seite DIN A4)
. . . . F o t o s / A b b i l d u n g e n ( m i n d . 5 , m a x . 1 0 F o t o s ; j e m a x . D I N A 4 ) v o n E x p o n a t en ,
die zur Messe gezeigt werden sollen; jeweils beschriftet mit Titel, Jahr, Technik,
Material und Größe (in cm); der Fotograf ist jeweils benannt.
Eines der Fotos
bzw.
bzw.

wurde an info@kunstmesse-thueringen.de gemailt. (vorzugsweise)
liegt als Datei (mind. 6 x 9 cm, 300 dpi, farbig) bei. (CD / USB-Stick)
liegt als reproduktionsfähiger Fotoabzug bei.

Die Veröffentlichung meiner Angaben sowie der von mir übermittelten Fotos in Drucksachen und
dem Internetauftritt ist im Rahmen der artthuer – Kunstmesse Thüringen kostenfrei gestattet.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Ausschreibungsbedingungen an.
Ort, Datum, Unterschrift:

