
 
 
 
 

   

                       Anmeldeformular KUNST:OFFEN 2018 
 
per Fax an: 03834 - 89 15 55 

 
per E-Mail an: info@vorpommern.de  
 
oder per Post an: 
Tourismusverband Vorpommern e.V.  
Fischstraße 11 
17489 Greifswald 
 

ANMELDESCHLUSS: 08.12.2017 

Bei späterem Eingang kann ein Eintrag im Flyer nicht garantiert werden. 
 

Einzureichen sind: 

(1) alle Teilnehmer reichen bitte 3 Fotos ein. 
das Bild sollte mind. 980 x 550 Pixel (16:9) haben und im Format bmp, jpg oder tif 
angelegt sein, max. Größe ist 2 MB 
oder ein Foto von mind. 9x13 cm 
vermerken Sie Ihren Namen und Titel/Genre/Entstehungsjahr des Werkes auf dem Foto     
bzw. benennen Sie die Datei entsprechend 

 

(2) Anmeldebogen (bitte in Druckbuchstaben vollständig ausfüllen!) 
 
 

Persönliche Daten (Privatanschrift des Künstlers für gesamte Korrespondenz) 
 
 
Vorname, Name: 

 
Straße: 

 
PLZ, Ort:  

 
Telefon/Fax: 

 
E-Mail: 

 
Webadresse: 

 

Ich benötige eine KUNST:OFFEN Fahne  (5,00 €/Stk.)                 ja                      nein                             

Ich möchte einen Zusatzeintrag kaufen (10,00 € zzgl. MwSt.)       ja                      nein                             

Ich möchte Flyer zugesendet bekommen? (Anzahl)                       ja                      nein       

Ich möchte ein Plakat zugesendet bekommen? (Anzahl A1/A3 )   ja                      nein                     

Nutzen Sie bitte mein Vorjahresbild für die Onlinepräsentation      ja                      nein                     

Mein Atelier ist ganzjährig auf Anfrage geöffnet                             ja                      nein                     

Ich bin Mitglied im Künstlerbund Mecklenburg Vorpommern e.V.  ja                      nein   

Ich nehme an einer Gruppenausstellung teil    ja   welche? _______________________ nein   



 

 

 

Hinweise zur Anmeldung 

 Jeder Künstler, der an Kunst:Offen teilnehmen möchte, muss das 

Anmeldeformular vollständig ausfüllen, unterschreiben und 3 Bilder einreichen. 

 Wenn mehrere Künstler an einem Ort (Atelier, Galerie) ausstellen, wird der 

Ausstellungsort im Flyer aufgeführt und die jeweiligen Künstler mit Namen und 

Genre darunter gelistet. 

1. Bitte sprechen Sie untereinander ab, was in dem gemeinsamen Eintrag stehen 

soll. Bei verschiedenen Infozeilen für den gleichen Ausstellungsort, passen wir den                 

Text eigenständig an. 

2. Bitte vermerken Sie dies auf dem Anmeldeformular unter  

„Ich nehme an einer Gruppenausstellung teil“. 

3. Es müssen grundsätzlich immer alle Teilnehmer einer Gruppenausstellung  

oder Veranstaltung, ein Anmeldeformular abgeben. 

 Außerdem besteht die Möglichkeit das Anmeldeformular auch im Internet auf 

www.kunst-offen.net herunterzuladen und per Computer auszufüllen. 

 Kontrollieren Sie bitte Ihre Angaben: Die persönlichen Daten werden 

ausschließlich zur Korrespondenz genutzt und nur die Daten, welche auf dem 

„Anmeldebogen“ stehen, erscheinen später auch im Flyer. 

 

 

Atelierführer Vorpommern 

 

 Künstler mit ganzjährig mindestens auf Anfrage geöffneten Ateliers, können 

den entsprechenden Haken auf dem Anmeldeformular setzen. 

 Sollte dieses Angebot genutzt werden, wird der Eintrag gesondert auf dem Flyer 

hervorgehoben. 

 Für alle Teilnehmer beim Atelierführer gilt: „auf Anfrage geöffnet“, die 

Kontaktdaten dazu stehen im Flyer, Öffnungszeiten stellen wir aus Gründen der 

Gewährleistung nicht ein. 

 Eine Telefonnummer als unkomplizierte Kontaktmöglichkeit ist für die 

Kennzeichnung erforderlich 

 Der Atelierführer gilt bis zur Veröffentlichung des nächsten Kunst:Offen Flyers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anmeldebogen (diese Daten werden veröffentlicht!) 

Jedes Feld steht für ein Zeichen (Buchstaben, Satz- oder Leerzeichen).  

In jeder Zeile stehen Ihnen 23 Zeichen zur Verfügung, bitte halten Sie diese ein! Im 

Falle von Überschreitung der Zeichenanzahl, behält sich der Tourismusverband 

Vorpommern e.V. vor, Kürzungen eigenständig vorzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Ateliername  

Name, Vorname  

Straße, Nr.:             

PLZ , Ort:               

Email/ Tel.:            

Internet  

Infozeile:              
(30 Zeichen) 
 

 

Kunstangebot:        
 

Onlinebeschreibung (500 Zeichen) für mehr Infos bei der Internetpräsentation 

 

 

 

 

 

 

Zusatzzeichen (100 Zeichen) für mehr Infos auf dem K:O Flyer 

      

 

 

 
10,00 € 
netto 
zzgl. 
19% 

MwSt. 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument 

oder die Zusammenfassung eines 

interessanten Punktes ein. Sie können 

das Textfeld an einer beliebigen Stelle 

im Dokument positionieren. Verwenden 

Sie die Registerkarte 'Textfeldtools', 

wenn Sie das Format des Textfelds 

'Textzitat' ändern möchten.] 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument 

oder die Zusammenfassung eines 

interessanten Punkts ein. Sie können das 

Textfeld an einer beliebigen Stelle im 

Dokument positionieren. Verwenden Sie 

die Registerkarte 'Zeichentools', wenn 

Sie das Format des Textfelds 'Textzitat' 

ändern möchten.] 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument 

oder die Zusammenfassung eines 

interessanten Punkts ein. Sie können das 

Textfeld an einer beliebigen Stelle im 

Dokument positionieren. Verwenden Sie 

die Registerkarte 'Zeichentools', wenn 

Sie das Format des Textfelds 'Textzitat' 

ändern möchten.] 

35,00 €  
ohne 
19% 

MwSt. 



 

 

 

Hinweis: 
Durch Abgabe der Bilder, erteilen Sie dem Tourismusverband Vorpommern e.V. und dem 
Tourismusverband Mecklenburg Vorpommern e.V. volle Nutzungsrechte an den Bildern für den 
Zeitraum von Kunst:Offen. Sie werden ausschließlich zum Zweck der Vermarktung genutzt. Darüber 
hinaus erhalten Sie von uns eine Rechnung in Höhe von 35,00 €, in welcher Sie die 
Zahlungsmodalitäten und den Zahlungstermin finden. Sollte dieser nicht eingehalten werden, 
erscheinen Sie nicht im Internet und auf dem Flyer. Sollten Sie darüber hinaus den Zusatzeintrag 
angekreuzt haben, erhalten Sie dafür eine gesonderte Rechnung in Höhe von 10,00 € zzgl. MwSt.  
Mit meiner Unterschrift melde ich mich für KUNST:OFFEN 2018 an und bin einverstanden, dass 
meine Angaben inklusive Bild im Internet veröffentlicht werden. 
Ich öffne mein Atelier/Galerie vom 18.05. - 21.05.2018 täglich von 10.00 - 18.00 Uhr kostenlos 
für die Besucher.  

 
_______________________________                                      _______________________________ 

Ort, Datum                                                                           Unterschrift                        
 

 
Allgemeine Hinweise 

 

 Jeder teilnehmende Standort ist dazu verpflichtet die Unkostenpauschale für Druck und 

Layout in Höhe von 35,00 € zu entrichten, bei Gruppenausstellungen sprechen Sie dies 

bitte untereinander ab 

 Rechnungslegung erfolgt nach Ablauf der Anmeldefrist 

 Wer die Pauschale nicht entrichtet, erscheint nicht im Flyer 

 Sie erhalten einen Flyereintrag mit allen relevanten Kontaktdaten, eine Informationszeile 

sowie Platz für Angaben zu Ihrem Kunstangebot 

 Bitte beachten Sie die Zeichenzahl, mögliche Kürzungen werden nicht kommuniziert 

 Sie erhalten auf Wunsch Flyer und Plakate zur Eigenwerbung (bitte Anzahl angeben!) 

 Kostenlose Teilnahme an der Sammelausstellung, nach Prüfung durch eine Jury 

 Sie können Ihr Vorjahres Bild für die Onlinepräsentation freigeben 

 Kunst:Offen in Vorpommern ist für alle Besucher kostenlos, es darf kein Eintritt verlangt 

werden 

 Öffnungszeiten müssen durch Flyer und Internet klar kommuniziert werden, bei 

kurzfristigem Ausfall einer Veranstaltung muss der Veranstalter informiert werden 

 

Zusatzeintrag 10,00 € zzgl. MwSt. - Ihre Vorteile: 

 Mit dem Zusatzeintrag erhalten Sie 100 Zeichen zur Beschreibung Ihres Angebotes 

 Die Onlinebeschreibung kann statt 500 bis zu 1500 Zeichen umfassen 

 Abschließend haben Sie die Möglichkeit anstelle von nur einem, bis zu drei Bilder für 

die Onlinepräsentation beizulegen  

 

Änderungen: 

 Aufgrund von massiv angestiegenen Kosten für eine umfassende Distribution der Flyer, 

mussten wir die Kosten auf 35,00 € pro Eintrag anheben 

 Die Angabe einer Telefonnummer ist für die Teilnahme am Atelierführer erforderlich 

 Der Künstlerindex erscheint nur noch, wenn es die Gesamtfläche des Flyers zulässt, 

andernfalls wird er weggelassen 
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