
Kunstverein Bad Aibling e.V.
Galerie im Alten Feuerwehrgerätehaus
Irlachstr. 5
83043 Bad Aibling 
08061 938052 AB  www.kunstverein-bad-aibling.de

Künstlerliste

Für die Aufnahme in unsere Künstlerliste brauchen wir ein paar Angaben zur Person, siehe unten,

und ein gutes Foto eines Kunstwerks (.jpg, mind. 200 x 200 px, oder sehr guten Abzug). 
Haben Sie eine Website oder sind auf einer Website vertreten, wird diese mit unserer Künstlerliste 

verlinkt. Dieser Eintrag und die Verlinkung sind kostenlos.
                                                             
Wer im Netz nicht vertreten ist, hat die Möglichkeit bei uns eine Extraseite einzurichten.
Auf diese Seite können bis zu 6 Fotos (.jpg, mindestens 400 x 400 px) und ein kurzer Text 
über sich oder die eigenen Arbeiten gestellt werden. (Format .txt, .doc, oder schriftlich).
Diese Seite kostet einmalig € 20.-, bitte vorab an den Kunstverein überweisen, siehe ganz unten.
Fotos und Text per e-mail an kontakt@kunstverein-bad-aibling.de.  

Für die Veröffentlichung brauchen wir Ihre Genehmigung, 
also unbedingt baldigst das Formular ausfüllen
und mit Foto an den Kunstverein: kontakt@kunstverein-bad-aibling.de.

Ich möchte auf der „Künstlerliste“ vertreten sein ja   O   nein O

Name: _______________________________________________________

Kunstrichtung: ________________________________________________
Malerei, Grafik, Plastiken …

Die folgenden Angaben erscheinen auf der „Künstlerliste“ nur auf Wunsch und mit Ihrer Genehmigung:

Anschrift: ____________________________________________________

                 ____________________________________________________ ja  O     nein  O

Telefon: _____________________________________________________ ja   Ο     nein  O

e-mail: ______________________________________________________ ja  O     nein  O

Webadresse
oder sonstige Verlinkung: _______________________________________ ja  O     nein  O 

eigene Seite, € 20.-  _____ bitte vorab an KV überweisen___________________ ja  O     nein  O

Ort, Datum_____________________________           Unterschrift_________________________

Die jährliche Aktualisierung des Fotos in der Künstlerliste und eine nachträgliche Verlinkung ist kostenlos.
Eine Aktualisierung der Extraseite, neue Fotos und Text, kostet € 20.- .
Unsere Website erstellt und pflegt Dragan Jukic, freischaffender Künstler und Mitglied im Kunstverein. 
Sie können bei Dragan Jukic auch eine eigene Website  erstellen zu lassen. 
Beispiele seiner Seiten: www.kunstverein-bad-aibling.de, www.d-jukic.de, www.peter-umrath.de
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