
  BEWERBUNGSFORMULAR         Galerien  
 art thuer  – 13.  KUNSTMESSE THÜRINGEN       4 .  b is  6 .  NOVEMBER 2022 
 
Veranstalter:  Verband Bi ldender Künstler Thüringen e.V.  (VBKTh)  
 Krämerbrücke 4,  99084 Erfurt (= Einsendungsanschrift)  

Bewerbungs- MONTAG, den 4.  Jul i  2022 
schluss Fr istende: 12 Uhr (Eingang der Unterlagen beim VBKTh) 
 

Das Formular ist  für die Bewerbung zwingend, bitte fül len Sie es vol lständig und leserl ich 
(ggf .  in Druckbuchstaben) aus.  Es ist  der Bewerbung im Original beizulegen.   
 
Name d.  Einrichtung            

Ansprechpartner              

Straße,  Nr .              

PLZ,  Ort               

Telefon /  Fax                

E-Mail   /  Webseite             

 
   Wir wünschen eine Verkaufspräsentation mit folgenden Künstler: innen  

 (Name, Vorname und Arbeitsgebiet/e) 

                  

                   

                   

                   

                   

    Standgröße A (5 x 2 m):       ( je  Steckdose 70 €  brutto)  

      e in Stand (900 €  brutto) ,   e ine Steckdose   

bzw.   zwei Stände (1 .800 €  brutto) ,   
und zwar:   

   nebeneinander ,   eine Steckdose für beide /   zwei Steckdosen einzeln
   oder  gegenüber (Strom einzeln nötig!)   eine Steckdose /   zwei Steckdosen 
  bzw. individuel ler Wunsch:         

 sowie      Strahler insgesamt ( je  35 €  brutto)  

Zusammen mit diesem Formular reiche ich folgende Unterlagen wie in der Ausschreibung 
gefordert vol lständig ( in einer Bewerbungsmappe) ein:   

 Kurzvorstel lung /  Profi l  der Galer ie (max.  3 Seiten DIN A4)  

 Beschreibung des Ausstel lungs- /  Standkonzeptes (max.  3 Seiten DIN A4)  

 Kurzvorstel lung der Künstler: innen,  die auf der artthuer  vorgestel lt  werden sol len  
( je Kurzvita und einige aussagekräft ige Arbeitsbeispiele/Fotos)  

 je 1 digitales Foto pro Künstler: in ,  für das Ausstel lerverzeichnis ,  beschriftet mit 
Titel ,  Jahr ,  Technik,  Material ,  Größe ( in cm) und Fotograf;  Daten wurden per Mail  
gesendet an: info@kunstmesse-thueringen.de  
  
Die Veröffentl ichung der Angaben sowie der übermittelten Fotos in Drucksachen und 
dem Internetauftr itt  ist  im Rahmen der artthuer  – Kunstmesse Thüringen  kostenfrei  
gestattet .   

Mit meiner/unserer Unterschrift  erkenne/n ich/wir die Ausschreibungsbedingungen an.  

 
 

Ort ,  Datum, Unterschrift :             


