www.art18.at - Anmeldung zum artwalk18 / 2021
Ein Atelier- & Galerierundgang durch Währing!

Samstag, 25. September 2021 – 14 bis 20 Uhr
Sonntag, 26. September 2021 – 14 bis 19 Uhr
Anmeldung bis 31. Mai 2021
Die Teilnahme am artwalk18 bedarf einer Mitgliedschaft bei art18 für das laufende Jahr.
Die Gebühr beträgt 35 Euro.

Name: …..........................................................................................................................
Adresse: ….......................................................................................................................
Tel.Nr. / E-Mail: …........................................................................................................
Homepage: …...............................................................................................................
Zutreffendes bitte ankreuzen:
[ ] Ich nutze meine eigenen Räume - [ ] Der Ort ist barrierefrei
[ ] Ich kann Raum zur Verfügung stellen
[ ] Ich brauche einen Ort
Wir können keine Garantie übernehmen, dass wir genug Platz zur Verfügung stellen können,
versuchen aber natürlich unser Bestes!

Für Flyer/Folder/Homepage sowie Werbung in verschiedenen Print- und digitalen
Medien sind folgende Unterlagen der Anmeldung beizufügen:
(A) Genaue Bezeichnung (Atelier? Galerie? oder Künstlername?)
…...................................................................................................................................................
(B) Genre wie z.B.: „Malerei“ / „Grafik“ / „Kunsthandwerk“ / …
…...................................................................................................................................................
(C) Adresse
…...................................................................................................................................................
(D) Homepage
…...................................................................................................................................................
(E) Foto – 300 dpi, mit Fotocredits
Beispiel:

(A) Atelier Maxima Mustermix
(B) Grafik & Fotografie
(C) Baumannplatz 47/11
(D) www.art18.at

(E)

[ ] Ich erteile die Zustimmung zur Modifizierung und Veröffentlichung der beigefügten
Unterlagen

(Teilnahmebedingung und Zustimmung umseitig)

Teilnahmebedingungen artwalk18 2021:
Die geforderten Unterlagen sind unbedingt bis zum 31.05.2021 an art18 zu
übermitteln. Es wird ersucht, diesen Termin einzuhalten, da eine spätere
Anmeldung leider nur in begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt werden
kann. art18 benötigt die Daten und Foto für Flyer, Homepage und zur Vorlage
bei möglichen Sponsoren, und wird ausschließlich im Zusammenhang mit
artwalk18 – 2021 verwendet.
Der eigene oder zugeteilte Teilnahme Ort ist während des artwalk18 – 2021 für
BesucherInnen frei und ohne Eintrittsgeld durchgehend zu oben angeführten
Zeiten zugänglich zu halten, eine unvorhergesehene Abwesenheit bitte so
rasch wie möglich an die artwalk18 Organisation mitteilen – und dem
Publikum bekannt machen (z.B.: Infozettel an der Türe).
Anmelde- / Abgabenpflicht (z.B.: Polizei / AKM ) gehen ausschließlich zu Lasten
des Veranstaltungsortes und sind nicht im Verantwortungsbereich der
artwalk18 Organisation.
Bitte den Betrag von € 35,- spätestens bis zum 30. Juni 2021 auf das Konto von
art18 zu überweisen. Spenden werden auch gerne entgegengenommen.
Konto: art18 – vernetzte kunst währing
IBAN: AT22 2011 1824 4712 4300
[ ] Ich erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

…...........................................
Ort, Datum

..................................................................
Unterschrift

Unterlagen (Anmeldung, Beschreibung, Foto) per E-Mail an art18@art18.at
Einsendeschluss ist der 31.05.2021 !
www.art18.at
art18 – vernetzte kunst währing
Momo Höflinger +43/680/13 11 289
Mike Blumentopf +43/664/527 17 50
Regina Erben-Hartig +43/699/100 69 669

