
BVBK Ausstellung im Glockenturm „Liesl“

„DAS TIER IN MIR / BECOMING ANIMAL“

Information und Anmeldung 

Ort Glockenturm „Liesl“ Grazer Schloßberg

KuratorIn Dr. Mag. Ulrike Schuster

Eröffnung Mittwoch 21.09.2022 | 17:30 

Dauer der Ausstellung bis Sonntag 02. 10. 2022

Öffnungszeiten: 13:00 – 17:30 Uhr

Teilnahmebedingungen

Einreichfrist Sonntag  31.08.2022

Einreichung per E-mail ulrike@mur.at

Anmeldung zu „DAS TIER IN MIR“

Anlieferung der Werke Montag 19.09.2022 von 8:00 bis 10:00

Abbau und Abholung der 

Kunstwerke 

Montag 03.09.2022 von 8:00 bis 10:00

Bitte beachten: 

Erklärende Worte (3 Zeilen genügen) zu den eingereichten Werken bei „Beschreibung“ 

eintragen

 Im e-mail-Betreff eindeutig „BV Anmeldung Liesl - „Tier in mir“ 2022“ angeben

 Formatvorgabe: Hochformat 70 x 50 cm !! 

 Kleinskulpturen maximal 5 Kg und nicht größer als 100 cm
Bedingung für eine Teilnahme ist, eine Aufsicht zu übenehmen! (max.50km Anreise)

Nach Zusage der KuratorIn: Unkostenbeitrag von € 25,- einzahlen

Bankverbindung:  BVBK Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG  BIC: RZSTAT2G
IBAN: AT84 3800 0000 0573 0759 |
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BVBK Ausstellung im Glockenturm „Liesl“

„DAS TIER IN MIR / BECOMING ANIMAL“

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            Formvorgabe 
regulations of form: Höhe 70cm x  Breite 50 cm

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 Ausstellung im Glockenturm „Liesl“

„DAS TIER IN MIR / BECOMING ANIMAL“

Kunstwerk Nr. 2 / Artwork No 2

Titel des Werks / Title

Abmessungen / Diemensions 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 Ausstellung im Glockenturm „Liesl“

„DAS TIER IN MIR / BECOMING ANIMAL“

Fügen Sie der e-mail ein aussagekräftiges Foto der Kunstwerke/Exponate als Anhang
hinzu. 
Dateibenennung des Fotos: (Damit wir ihre Fotos auch richtig zuordnen können!)
Nachname_Titel_001.jpg (Dateigröße sollte die 300kb nicht überschreiten!) 
Include a photo of the artwork as an attachment to the e-mail. We use this for the catalog and 
should have these a minimum of 2.5 megapixels
File name: (So that we can assign your photos also 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. Die Werke sind nicht versichert.

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.

Ich erkläre mich bereit für die Aufsicht der Ausstellung an den 
Öffnungszeiten zur Verfügung zu stehen.

Ich benötige  an gedruckten Einladungen.

Ich verpflichte mich, mein Werk während der Ausstellungsdauer nicht zu entfernen.

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