MUSEUM AUGUST KESTNER

12. und 13. November 2022
Jahresschau KunstHandwerkDesign Hannover

TEILNAHMEBEDINGUNGEN (Gäste)
Die Planung für unsere achte Jahresausstellung im Museum August Kestner (MAK) steht leider
auch dieses Jahr unter dem Vorbehalt der Durchführbarkeit unter Berücksichtigung der
pandemischen Situation in diesem Herbst. Wie im letzten Jahr werden wir die Planung und
Umsetzung im Rahmen des Machbaren und in enger Abstimmung mit dem MAK organisieren. Eine
Aktualisierung der Teilnahmebedingungen müssen wir uns daher vorbehalten. Informationen hierzu
ergehen jeweils rechtzeitig und unaufgefordert vor Veranstaltungsbeginn.

1. Teilnehmer*innen
Die teilnehmenden Werkstätten verpflichten sich, alle gezeigten Arbeiten selbst entworfen und
hergestellt zu haben. Sie werden nach Durchsicht der Bewerbungsunterlagen von einer hierzu
durch den Vorstand der AKH bestellten Jury ausgewählt.

2. Bewerbungsunterlagen
• > der ausgefüllte Anmeldebogen - bitte als email an: voss.post@gmail.com

Falls sich die Art der Exponate in der Sache geändert haben sollte, der Standaufbau
geändert wurde oder es sich um eine Erstbewerbung handelt, bitten wir zusätzlich um
folgende Unterlagen.
• > drei bis fünf Abbildungen aktueller Arbeiten
• > Aufnahme oder Skizze des Standes
! Diese Unterlagen bitte in Papierform an:
Sabine Martin Rosenweg 20 31547 Rehburg-Loccum
oder Email an: s_r_martin@t-online.de

3. Kostenbeteiligung
AKH-Gäste 200,- €
Die Rechnung wird mit der Zusage fällig und zugestellt. Die Teilnahme gilt dadurch als bestätigt.
Geht die Zahlung bis 4 Wochen nach der Zusage nicht ein, kann der Platz durch die AKH neu
vergeben werden. Wir erteilen keine gesonderte Zahlungsbestätigung, bewahren Sie deshalb den
Zahlungsbeleg auf.

4. Rücktritt
Ein Rücktritt von der Teilnahme für zugelassene Bewerber*innen ist kostenfrei nur möglich durch
schriftliche Mitteilung bis 31. Juli 2022. Bei einer späteren Absage ist die volle Standgebühr fällig.
Bei einer Absage der Veranstaltung durch die AKH müssen wir uns vorbehalten, den evtl. zurück
zu zahlenden Teilnahmebeitrag um die uns bis dahin entstandenen Kosten zu reduzieren.

5. Anmeldeschluss ist der 15. Mai 2021
6. Ausstellungsort
Museum August Kestner, Trammplatz 3, 30159 Hannover, www.museum-august-kestner.de

7. Aufbau und Abbau, Anlieferung
Hierzu werden rechtzeitig vor der Ausstellung noch konkrete Angaben erfolgen. Verbindliche
Aussagen sind zum jetzigen Zeitpunkt pandemiebedingt leider noch nicht zu treffen.

8. Anlieferung
Parkplätze stehen vor dem Gebäude zur Verfügung, können aber nicht über die ganze Dauer
garantiert werden. An der linken Seite des Museums befindet sich der Seiteneingang, hier befindet
sich auch der Aufzug und es gibt die Möglichkeit, vorhandene Transportwägen des Museums für
einen schnellen, kräfteschonenden Transport zu nutzen.

9. Beleuchtung
Eine Wand/Deckenbeleuchtung ist vorhanden. Für weitere Beleuchtung (Spot/Vitrinen etc.) am
Stand ist jede/r selbst verantwortlich. Da die vorhandene Beleuchtung für eine gute Präsentation
der Objekte nicht ausreichend ist, empfehlen wir, eigene Beleuchtung und Verlängerungskabel
inkl. Abklebeband mitzubringen.

10. Präsentation
Bei der Wahl der Präsentationshilfen bitten wir, den Charakter der Räumlichkeiten - offen,
transparent und hell - zu berücksichtigen. Stühle sind vorhanden. Die Standgröße richtet sich nach
den räumlichen Möglichkeiten und der uns vorliegenden Standabbildung.
Sollte die ausgestellte Ware nicht den bei der Bewerbung eingereichten Arbeiten entsprechen oder
nachweislich nicht von der jeweiligen Werkstatt selbst hergestellt und entworfen sein, sind die
Veranstalter befugt, eine Werkstatt von der Ausstellung auszuschließen.

11. Presse/Veröffentlichungen
Die/der Ausstellende bestätigt mit der Unterschrift auf der Anmeldung, dass im Falle einer
Teilnahme die Adresse veröffentlicht werden darf (Presse,Teilnehmerliste, Internet, Einladungen,
Plakat), dass eingereichte Fotos für Werbezwecke zur Ausstellung und Aufnahmen vom AKH und
MAK, die während der Ausstellung entstehen, zu späteren Werbezwecken uneingeschränkt
genutzt werden dürfen.

12. Haftungsausschluss
Die Teilnahme ist für alle auf eigene Gefahr. Die Veranstalter (AKH und Museum A. Kestner) sind
den Ausstellern gegenüber frei von jeglicher Haftung.

13. Datenschutz/Urheberrecht
Die im Zusammenhang mit der Anmeldung von den Teilnehmenden erhobenen Daten werden zur
Durchführung der Ausstellung und für die mit der Ausstellung zusammenhängenden
Öffentlichkeitsmassnahmen verwendet. Ein Widerspruch durch die Teilnehmenden kann jederzeit
erfolgen.
Fotos, die uns für Werbemassnahmen zur Verfügung gestellt werden, müssen dafür durch die
Fotograf*innen autorisiert sein.

