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Einladung zur Bewerbung
sehr geehrte keramikerinnen und keramiker,
wir freuen uns, Sie am 02. und 03. juli 2016 zu den dritten
Internationalen Keramiktagen Karlsruhe einladen zu dürfen.
die Internationalen Keramiktage stellen eine konzertierte aktion zwischen dem
keramik markt, der Majolika Manufaktur Karlsruhe, und der Stadt Karlruhe dar.
der keramik markt findet auf dem platz vor dem schloss statt und schafft eine verbindung
zwischen der stadt, dem schloss-areal und den Ausstellungen auf dem Gelände der
Staatlichen Majolika Karlsruhe.
innerhalb des international ausgeschriebenen und jurierten marktes sollen neue und
interessant eigenständige positionen einer offenen und dynamischen, zeitgenössischen
keramikszene gezeigt und einem sammlerpublikum zugänglich gemacht werden.
Karlsruhe, als kultur, kunst und messe metropole wird sich dabei als ort erweisen, an dem
die tradition und die geschichte der keramik, verbunden mit dem künstlerischen
anspruch einer Majolika und den kreativen und innovativen produkten der keramiker, das
allgemeinverständnis für die keramik wachrufen, bzw. erweitern können.

neben ausstellungen, führungen und sonderaktionen in der majolika und auf dem
keramik markt, wird der Karlsruher Keramik Preis “Keramik und Malerei” in höhe von
3000,- euro und ein förderpreis für nachwuchs künstler mit arbeitsaufenthalt in der
Majolika Manufaktur ausgelobt werden.
in der anlage finden Sie die anmeldeformulare und bewerbungsmodalitäten.

nun freuen wir uns auf zahlreiche bewerbungen für diese dritte veranstaltung
und verbleiben mit freundlichen grüssen
Sabina Hunger, Felix Sommer
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Anmeldung zum internationalen Keramikmarkt
die in der anlage formulierten bewerbungsbedingungen,
so wie die marktbedingungen habe ich in kenntnis akzeptiert.
Die anmeldung bitte vollständig ausgefüllt zurücksenden an:
Internationale Keramiktage Karlsruhe
sabina hunger, felix sommer
hintere gasse 41, 71063 sindelfingen

Name, Vornahme :

Strasse :
Land, Plz.,Ort :
Tel. / Fax. / Mobil :
e - mail Adresse:
Homepage :

Art der Keramikware, Beschreibung :

Strombedarf :

Standgröße :
einheitlich 5 x 3 m, preis 250,- euro plus 19 % mwst.
Sonderbedingungen :

Anzahl Plakate, Anzahl Flyer :

Datum:

Unterschrift:
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Anlage zur Anmeldung
Anmeldeschluss 31. Januar 2016
1 Foto des Verkaufsstands, 2 - 3 Fotos der Keramik
Kurzvita,
beruflicher Werdegang
Arbeitsstil
bewerbungen ohne fotos sind nicht vollständig und werden der jury nicht
vorgelegt, daher bitten wir, dem bewerbungsbogen ein standfoto,
sowie 2-3 aussagekräftige bilder beizufügen, benutzen sie dabei die
beigefügten blätter und kleben dort die bilder auf, die bilder können am pc
ausgedruckt sein, aber bitte fotopapier verwenden
bitte senden sie uns keine cd´s, keine kataloge und fotomappen zu.

bei Zusage :
die zusage erfolgt bis 28. februar 2016 und ist verbunden mit dem zugang einer
rechnung in höhe von 250,- euro, plus 19 % mwst die dann bis 15.. märz
zu begleichen ist, erst nach eingang des genannten betrags, wird der
angemeldete in die teilnehmerliste aufgenommen und der vertrag wird gültig.
Eine spätere erstattung der marktgebühr bei rücktritt ist generell nicht möglich,
siehe (marktbedingungen)
der veranstalter behält sich vor, bei nicht pünktlicher begleichung der rechnung
nachrücker für den für einen bewerber vorgesehenen stand zu benennen,
folglich kann in einzelfällen eine spätere zusage möglich sein.
im weiteren bitten wir darum, nach erteilter zusage, uns für pressearbeit und
werbung ihre fotos zu verfügung zu stellen.

zur Kenntnisnahme :
ich nehme zur kenntnis, dass nur vollständig ausgefüllte und rechtzeitig bis
31. Januar 2016 (poststempel) abgeschickte anmeldeformulare der jury
vorgelegt werden. mit den vorstehenden ausführungen und einzelpunkten
die mich betreffen, als auch den beigefügten teilnahmebedingungen,erkläre
ich mich einverstanden.
der rechtsweg ist ausgeschlossen
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Bild Keramik 1

Bild Keramik 2

02. 7.

Internationale

03. 7.
Keramiktage

2016
Karlsruhe

Bild Keramik 3
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Marktbedingungen
jeglicher schriftverkehr ist an die sindelfinger kontaktadresse zu richten, anders
adressierte briefe können nicht berücksichtigt werden
der markt findet 2016, am 02. und 03. juli statt
öffnungszeiten: samstags 10:00 bis 18:00, sonntags 11:00 bis 18:00
die anmeldung erfolgt schriftlich über das anmeldeformular bis 31. 1. 2016

die auswahl der keramikateliers erfolgt nach marktspezifischen kriterien und wird
vom veranstalter und den organisatoren vorgenommen
mit seiner unterschrift auf dem anmeldeformular erkennt der aussteller die
marktbedingungen an.
Die zusage erfolgt mit rechnung bis zum 28. Februar, mit der zusage wird der
vertrag rechtskräftig
die teilnahmegebühr wird bezogen auf einheitsstände von 5 m länge und 3 m tiefe
berechnet und beträgt 250,- euro zzgl. 19% mwst
die teilnahmegebühr ist bis 15. märz zu entrichten,
ansonsten kann der stand gemäß der warteliste anderweitig vergeben werden
der aussteller verpflichtet sich, ausschließlich handwerklich hergestellte
erzeugnisse aus eigener fertigung anzubieten (keine handelsware)
fotos seiner arbeiten stellt der aussteller zu werblichen zwecken zu verfügung
der markt findet bei jedem wetter statt
der aufbau beginnt samstags ab 7:00 nach vereinbarung kann auch schon freitag
abend aufgebaut werden
die autos müssen bis 09:30 vom marktgelände entfernt und auf vorgesehenen
parkflächen abgestellt werden
der abbau darf am sonntag nicht vor 18:00 beginnen, der standplatz soll sauber
hinterlassen werden, müll muss grundsätzlich mitgenommen werden
auf die schlossparkanlage ist rücksicht zu nehmen, die parkordnung ist
einzuhalten
für verluste und schäden jedweder art wird keine haftung übernommen
bei rücktritt werden generell keine marktgebühren rückerstattet: Die
Standgebühr entspricht der Gebühr für Organisation und werbliche Maßnahmen
und kann dann nicht rückerstattet werden.
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Themenausstellung “Keramik und Malerei”

Mit Preis für “Keramik und Malerei”
dotiert mit 3000,- €
und Nachwuchs Förderpreis bis 35 Jahre
Der förderpreis wird in form eines einwöchigen atelieraufenthalts, samt
unterkunft und der zuverfügungstellung eines arbeitsassistenten vergeben.
innerhalb dieses stipendiums besteht die möglichkeit, sowohl
vorgegebene formen der Majolika zu verwenden, als auch eigene formen
zu entwickeln und umzusetzen

an der themenausstellung nehme ich teil

bei teilnahme bitte ankreuzen

Datum:

Unterschrift:

