
Ausschreibung -  Herbstkunstmarkt 2018 nur für Mitglieder  

Der 6. Herbstkunstmarkt wird nicht mehr im Glaskarree stattfinden. Wir haben jedoch die 
Möglichkeit, ein leer stehendes Ladenlokal, inmitten der Godesberger City, direkt gegenüber 
der Fronhofer Galeria, anzumieten. Dieses Angebot ist deshalb so attraktiv für uns, weil da-
durch unser Kunstmarkt inmitten des Godesberger Stadtfestes liegt, das dort am gesamten 
Wochenende stattfindet und somit viel Publikum anlocken wird. Die Sache hat jedoch den 
Haken, dass wir dieses Ladenlokal nur bekommen, wenn es bis dahin nicht an Dauermieter 
vermietet ist.
Daher können wir die Anmeldung nur unter Vorbehalt annehmen. Wir sind jedoch zuversicht-
lich und werden euch von einer möglichen Absage frühestmöglich unterrichten. Hier nun die 
Daten:
 
Herbstkunstmarkt 2018 nur für Mitglieder
Im Eckladenlokal mit großer Schaufensterfront (Am Fronhof 5) 

Termin: Fr/Sa/So 14.–16. September 2018  
Anmeldefrist bis 6. August 2018 
 
Die Berücksichtigung der Anmeldungen erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs. Gehen zu 
viele ein, können zuletzt eingegangene nicht berücksichtigt werden. Da das Motto lautet „Klei-
ne Werke zu kleinen Preisen“, dürfen auch nur kleinere Werke, bis zu einem Preis von maximal 
200 € angeboten werden.

Aufbau ist Freitag, 14. September 2018 von10–11 Uhr 
 
Öffnungszeiten unseres Kunstmarkts 11–17 Uhr
 
Ausstellungsgebühr von 40,- € wird bei Anlieferung bar gegen Quittung bezahlt.
Die Plätze sind nummeriert. Jeder Künstler bekommt bei Ankunft seinen Platz zugewiesen 
und kann anschließend mit dem Aufbau der Werke beginnen. 
Jeder Teilnehmer kann max. 2 Meter mit seinen Werken bestücken. Bitte nur Einmeter-Tisch 
und weißes Bettlaken zum Abdecken mitbringen. Es kann auch ein Mappenständer mitge-
bracht werden. Die Anmeldung ist verpflichtend, sollte man am Aufbautag nicht erscheinen, 
muß die Ausstellungsgebühr trotzdem gezahlt werden, da der Kunstverein den Raum extra 
angemietet hat.  
Der Kunstmarkt findet Freitag/Samstag/Sonntag von 11-17 Uhr statt.
Es wird erwartet, dass jeder Teilnehmer seinen Stand selbst bewacht oder bei Abwesenheit 
eine Aufsichtsperson dazu beauftragt.

Abbau ist Sonntag ab 17 Uhr. Es müssen alle Werke mitgenommen werden und der Platz 
sollte im einwandfreiem Zustand (keine Löcher an Wänden) verlassen werden.

Ich habe die Richtlinien gelesen und bin damit einverstanden

Vorname/Name:      

Datum/Unterschrift:

Kunstverein Bad Godesberg  
Burgstraße 85, 53177 Bonn - Bad Godesberg

info@kunstverein-bad-godesberg.de 
www.kunstverein-bad-godesberg.de


