
BVBK – Internationale Skulpturen Biennale 

„Welcome in Green Art“

General Information and Registration

Location: Botanischer Garten der Universität Graz

8010 Graz, Schubertstraße 59

Curator Mag. Dr. Bernadette Biedermann

Opening Sat. 10th July 2021 at 5.00 p.m.

Duration of the exhibition  11th July, 2021 until 4th Oct., 2021

Opening hours: 8.00 a.m. to 5.00 p.m.

(from 16th Sept to 2.30 p.m.)

Terms of Registration

Registration deadline: Thursday, 10th June 2021

Registration e-mail biennale@art-bvbk.com 

Registration „Welcome in Green Art“

delivery of artworks Thursday, 8th July, 2021 from 11:00 a.m. to 5:00 p.m.

Disassembly and removal of 

artworks

Monday 04. Oct.  and  05. Oct. 2021 from 

10.00 a.m. to 2.00 p.m

(Area will be closed at 2.30 p.m.)

Please note: The exhibition area is outdoors, so all artwork is exposed to wind and weather. 

Pedestals must be firmly in place or anchored. For hanging objects, please ensure that they can 

withstand a stronger wind load and that the fixings do not damage any plants.

After commitment of the curator Registration fee  € 35,- 

Bank Account BVBK Österreich, Landesverband Steiermark,

HYPO Steiermark - BIC:  HYST AT 2G

IBAN: AT49 5600 0201 4139 7932 
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BVBK – Internationale Skulpturen Biennale 

„Welcome in Green Art“

Anmeldung / Registration:

Vorname / First Name

Nachname / Surname

PLZ / Postal code /| ORT /City

Strasse / Street – Nr.

E-mail Adresse / e-mail address

Telefonnummer / Phone

Kunstwerke / Artworks
Max. Anzahl der Arbeiten / 
max. number of artworks

 3 
keine Formvorgabe / no regulations of form

Kunstwerk Nr. 1 / Artwork No 1

Titel des Werks / Title

Abmessungen / Dimensions Breite / width Länge / length Höhe / height

Beschreibung / Description: 

Preis / Price
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BVBK – Internationale Skulpturen Biennale 

„Welcome in Green Art“

Kunstwerk Nr. 2 / Artwork No 2

Titel des Werks / Title

Abmessungen / Dimensions Breite / width Länge / length Höhe / height

Beschreibung / Description:

Preis / Price

Kunstwerk Nr. 3 / Artwork No 3

Titel des Werks / Title

Abmessungen / Dimensions Breite / width Länge / length Höhe / height

Beschreibung / Description:

Preis / Price
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BVBK – Internationale Skulpturen Biennale 

„Welcome in Green Art“

Fügen Sie der E-mail ein aussagekräftiges Foto des Kunstwerks als Anhang hinzu. 

Wir verwenden dieses für den Katalog und es sollte die Mindestanforderung von etwa 2.5 

Megapixel haben.

Dateibenennung des Fotos: (Damit wir ihre Fotos auch richtig zuordnen können!)

Nachname_Titel_001.jpg 

Include a photo of the artwork as an attachment to the e-mail. We use the photos for printing 

and this should have a minimum resolution of 2.5megapixel.

File name: (So that we can assign your photos correctly!)

Last_name_Title_001.jpg 

Datenschutzerklärung und Allgemeine Bedingungen
Die Teilnehmerin / der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass die übermittelten Daten für Dokumentations- und Pressezwecke, 
sowie im Ausstellungskatalog und im Internet kostenfrei veröffentlicht werden dürfen, und dass das eingereichte Werk für die Dauer
der Ausstellung kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Bilder von der Ausstellung, Vernissage und Texte auf der Homepage des 
BVBK, sowie den sozialen Netzwerken wie Facebook,YouTube etc. erwähnt und mit veröffentlicht werden dürfen.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Einreichungen nicht zu berücksichtigen, die den Teilnahmebedingungen nicht 
entsprechen. Für die Präsentation von Einreichungen in der Ausstellung, dem Katalog und im Internet besteht kein Rechtsanspruch. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei Serien im Bedarfsfall eine Auswahl vorgenommen werden kann.

Während der Dauer der Übernahme, Lagerung, Transport, Ausstellung, Auf- und Abbau wird keine Haftung für das Werk / die Werke
übernommen.

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Kosten für Produktion oder Versand bzw. Rückversand der Arbeiten. Mit erfolgter Einreichung 
bestätigt die Teilnehmerin / der Teilnehmer die Urheberschaft des eingereichten Werkes und erklärt sich mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden.

Privacy Policy and General Conditions
The participant agrees that the submitted data may be published free of charge for documentation and press purposes, as well as in
the exhibition catalog and on the Internet, and that the submitted work will be made available free of charge for the duration of the
exhibition. Pictures of the exhibition, vernissage and texts on the homepage of the BVBK, as well as the social networks such as 
Facebook, YouTube etc. may be mentioned and published with.
The organizer reserves the right not to consider submissions that do not meet the conditions of participation. There is no legal claim
for the presentation of submissions in the exhibition, the Kata and on the Internet. It is noted that in the case of series, a selection 
may be made if necessary.
During the period of acceptance, storage, transport, exhibition, assembly and disassembly - no liability is assumed for the work / 
works.The organizer does not assume any costs for production or shipping or return shipment of the works. By submitting the work,
the participant confirms the authorship of the submitted work and agrees to the conditions of participation.

Ort; Datum: / place and date Unterschrift: / Signature 
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