
BEWERBUNGSBEDINGUNGEN (Stand 06/2017)

WER? Gerne können Sie sich als Einzel-Künstlerin / Künstler bzw. Künstlergruppe 
aus den Bereichen bildende Kunst, Graphik, Fotokunst, Skulptur und Environment 
bei uns bewerben.
Insgesamt sieben Ausstellungsprojekte führen wir jährlich in der ‚Galerie im Alten 
Feuerwehrgerätehaus‘ in Bad Aibling durch. 

BIS WANN? Ihre Unterlagen müssen bis zum 31. März des laufenden Jahres 
(es gilt das Datum des Poststempels) für eine Ausstellung im Folgejahr bei uns 
eingegangen sein. 
Der Vereinsvorstand sichtet alle vollständig und fristgerecht eingegangenen 
Bewerbungen uns erteilt im Mai eine Zu- bzw. Absage für das Folgejahr.

WAS? Reichen Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte nur in 
Papierform ein. Digitale Bewerbungen akzeptieren wir nicht!
Um uns ein Bild Ihrer künstlerischen Arbeit machen zu können benötigen wir:
 . 3 – 5 aussagekräftige Bilder aktueller Werke, aktuelle Kataloge oder 
   vergleichbares Material.
 . eine Kurzvita der Künstlerin / des Künstlers / der Gruppierung,
 . Bewerbungen per eMail, CDs und DVDs nehmen wir einzig und allein an,
   wenn es sich um Videokünstler handelt!

WOHIN? Senden Sie Ihre Bewerbung in Papierform bitte bis zum o.gen. Stichtag 
an den Kunstverein Bad Aibling e.V., Irlachstr. 5, 83043 Bad Aibling

Eine Rücksendung abgelehnter Bewerbungsunterlagen erfolgt nur, wenn Sie einen, 
frankierten und adressierten Rückumschlag beigelegt haben. Sonst bewahren wir 
die Bewerbungen zur Abholung für drei Monate ab Benachrichtigung auf.

WIE? Jede Ausstellung beginnt mit der Vernissage an einem Sonntag und läuft 
über die folgenden drei Wochenenden. Datum und Dauer legt der Vorstand des 
Kunstvereins in Abstimmung mit jedem Bewerber fest.
Darüber hinaus unterstützen wir die ausgewählten Künstler in vielfacher Hinsicht: 
 . Wir übernehmen die gesamte Pressearbeit, 
 . kümmernd uns um die professionelle grafi sche Erstellung und den Druck
   von Plakaten und Einladungskarten
 . stellen den postalischen / digitalen Versand sowie deren Verteilung sicher,
 . gewährleisten die Versicherung der Kunstwerke während der Ausstellung,
 . planen Organisation und Durchführung der Vernissage, 
 . stellen die eine Hälfte der notwendigen Galerieaufsichten während der 
   gesamten Ausstellungsdauer. 
Weitere Leistungen (Hängung, Aufsichten) können gegen einen geringen 
Unkostenbeitrag ebenfalls vom Kunstverein übernommen werden. 
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte unseren Ausstellungsbedingungen.
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