Ausstellungen der „galerie forum gmbh“ - Konditionen - Teilnahmebedingungen 2021
Veranstalter: galerie forum gmbh, Alleestraße 37, 55437 Ockenheim /T. 06725-3084280/ F.06725-3084281 / galerieforum@web.de /
www.galerieforum.com / www.facebook.com/GalerieForum.RP
Die „galerie forum gmbh“ veranstaltet jährlich die Ausstellungen „design + gestaltung in mainz - schöne dinge“ in Mainz, „design + gestaltung am rhein“ in
Unkel, „design + gestaltung mussbach“ in Neustadt/Weinstraße–OT Mußbach, „design + gestaltung vulkaneifel“ in Daun-OT Gemünden und „„design +
gestaltung darmstadt“ in Darmstadt und weitere ff. Für alle diese Ausstellungen gelten die nachfolgenden Teilnahmebedingungen. Teilnehmer/innen
erklären mit ihrer Anmeldung, dass sie diese Bedingungen gelesen haben und damit auch einverstanden sind.
Teilnahme: Die Ausstellungen sind ausschließlich nur wirklich professionell tätigen Gestaltern vorbehalten: "Hobby-Künstler", fliegende Händler, VHSArbeitskreise o.ä. werden nicht zur Teilnahme zugelassen. Aussteller, die bereits an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben und Mitglieder des
BK Deutschland oder BK-RLP werden bei der Zulassung bevorzugt behandelt. Es dürfen nur Exponate ausgestellt und angeboten werden, die nach
eigenem Entwurf und in eigener Produktion hergestellt wurden. Zugekaufte Handelsware und Untervermietung des Standes sind nicht gestattet.
Zuwiderhandlungen führen zum sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung!
Anmeldung: Die Anmeldung muss zu jeder Veranstaltung gesondert und schriftlich (mit Meldeformular oder per Online-Meldung) erfolgen.
Der Anmeldung ist aussagefähiges Fotomaterial beizufügen. Die Anmeldung der Teilnehmer/innen kann erst nach der formellen Bestätigung durch die
„galerie forum“ wirksam werden. Anmeldung auch ONLINE möglich: https://app.oras.io/galerieforum .
1.
Anmeldung per Meldeformular (Mail):
Teil-Rechnung 1: Nach der schriftlichen Bestätigung durch die „galerie forum“ wird eine Meldegebühr ( 30 % der Standmiete ) sofort fällig
(Rechnung 1). Diese Meldegebühr ist dann zum in der Rechnung 1 angegebenen Termin zu überweisen. Erst nach Eingang der Meldegebühr auf dem
Konto des Veranstalters ist die Bestätigung wirksam! Diese Meldegebühr wird mit der Gesamt-Standmiete verrechnet. Hinweis: Überwiesene Beträge der
Teilnehmer/innen können in keinem Falle rückerstattet werden.
Teil-Rechnung 2: Die Restsumme ( 70 % der Standmiete ) wird mit Rechnung 2 an die Teilnehmer/innen berechnet und ist dann später zum in der
Rechnung 2 angegebenen Termin zu überweisen. Bei Nichteingang der Beträge zu den angegebenen Terminen ist eine Teilnahme an der
Ausstellung unmöglich. Hinweis: Überwiesene Beträge der Teilnehmer/innen können in keinem Falle rückerstattet werden.
2.
Anmeldung per ONLINE-Meldung ( https://app.oras.io/galerieforum ):
Nach der schriftlichen Bestätigung durch die „galerie forum“ wird die Standmiete sofort fällig. Die tatsächliche Abbuchung der Standmiete erfolgt aber
erst ca. 60 Tage vor der gebuchten Veranstaltung. Bei Nichteinlösung der Beträge zu diesem Termin ist eine Teilnahme an der Ausstellung unmöglich.
Hinweis: Abgebuchte Beträge der Teilnehmer/innen können in keinem Falle rückerstattet werden.
Fotomaterial / Exponatfotos:
Der schriftlichen Anmeldung ist unbedingt aussagefähiges Fotomaterial beizufügen. Meldungen, denen kein Fotomaterial beigefügt ist, werden nicht
bearbeitet. Teilnehmer/innen, die bereits an unseren Ausstellungen teilgenommen haben und Mitglieder des BK Deutschland müssen kein Fotomaterial
zur Zulassung einsenden. Fotos für Werbezwecke sind aber sinnvoll und sehr willkommen. Format: bitte *.jpg. Das der Galerie überlassene Fotomaterial
kann von der Galerie kostenfrei und ohne jegliche Auflagen (Urheberrechte) zu Werbezwecken genutzt werden.
Hinweis: Rückantwort und Rücksendung der eingeschickten Unterlagen ist nur dann möglich, wenn ein ausreichend adressierter und
frankierter Rückumschlag beigefügt ist.
Ausstellung:
Teilnehmer/innen, die sich nicht an die angekündigten Öffnungszeiten halten und/oder am letzten Tag mit dem Abbau vor dem offiziellen Ende der
Veranstaltung beginnen, dürfen davon ausgehen, dass sie bei kommenden Veranstaltungen nicht mehr zugelassen werden.
Wir sind es (als „professionelle“ Ausstellung) unseren Besuchern schuldig, die Öffnungszeiten genau einzuhalten.
Versicherung:
Jede/r Teilnehmer/in sorgt selbst für den eigenen und ausreichenden Versicherungsschutz gegen alle Risiken und haftet für alle auftretenden Schäden..
Technische Bedingungen:
Stände: Die Veranstaltungen finden gelegentlich unter freiem Himmel statt. Stände im Außenbereich sind ausreichend zu sichern. Teilbereiche der
Ausstellungen in Mainz, Mussbach und Darmstadt finden im Innenbereich statt..
Aufbau Außenbereich: Die Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt: Es kann also regnen und windig werden. Jeder Teilnehmer sorgt für
eigenen Regenschutz. An nicht gepflasterten Stellen dürfen nur Bodennägel von max. 30 cm Länge eingesetzt werden.
Standausstattung: Den Ausstellungsstand und die Einrichtung des Standes bringt jeder Teilnehmer selbst mit.
Strom: Stromanschluss (220 V) wird auf Wunsch kostenlos ohne zusätzliche Mehrkosten gestellt. FI - Steckdose: Der Stromanschluss am Stand
(max. 800 Watt/pro Stand) erfolgt NUR über eine vom Teilnehmer gestellte wasserdichte FI -Adapter-Steckdose !
Wasseranschluss: Einzelanschlüsse sind nicht möglich (es gibt aber Wasserversorgung auf dem Gelände)
Besondere Gegebenheiten:
„design + gestaltung in mainz – schöne dinge“ in Mainz: Die Veranstaltung findet NUR „innen“ statt. Grauer Steinfußboden.
Es werden in einzelnen Bereichen Standtrennwände gestellt, die allerdings nicht benagelt oder geschraubt werden können. Abhängung von Exponaten
ist nur von oben möglich. Der Ausstellungsort ist nachts verschlossen, wir können aber dennoch keinerlei Haftung übernehmen.
www.facebook.com/Design.Gestaltung.Mainz
„design + gestaltung am rhein“ in Unkel: Die gesamte Ausstellung auf der Rheinpromenade in Unkel findet NUR unter freiem Himmel statt. Jeder
Teilnehmer sorgt für eigenen Regenschutz! Wir bewachen die Ausstellung zwar nachts, können aber keine Haftung übernehmen.
www.facebook.com/Design.Gestaltung.Unkel
„design + gestaltung mussbach“ in Neustadt / Weinstraße-Mußbach: Der Ausstellungsteil auf dem Hofgelände des Herrenhof findet unter freiem
Himmel statt. Jeder Teilnehmer sorgt für eigenen Regenschutz! Wir bewachen diesen Teil zwar nachts, können aber keine Haftung übernehmen.
Exponate können nachts in dem Kelterhaus auf eigenes Risiko untergestellt und verschlossen werden.
Das Kelterhaus wird nachts verschlossen. Exponate können also auf eigenes Risiko stehen bleiben. Es werden dort teilweise Standtrennwände gestellt,
die allerdings nicht benagelt oder geschraubt werden können. Abhängung von Exponaten ist nur von oben möglich. Hellgrauer Beton - Fußboden
Allgemeinbeleuchtung (Strahler) von Hallendecke vorhanden.
www.facebook.com/Design.Gestaltung.Mussbach
„design + gestaltung darmstadt“ in Darmstadt: Die Veranstaltung findet NUR „innen“ statt. Parkettboden. Es werden in einzelnen Bereichen
Standtrennwände gestellt, die allerdings nicht benagelt oder geschraubt werden können. Abhängung von Exponaten ist nur von oben möglich. Der
Ausstellungsort ist nachts verschlossen, wir können aber dennoch keinerlei Haftung übernehmen.
www.facebook.com/Design.Gestaltung.Darmstadt
„design + gestaltung vulkaneifel“ in Daun/OT Gemünden: Die gesamte Ausstellung auf dem Gelände der Alten Mühle in Daun-Gemünden findet
NUR unter freiem Himmel statt. Jeder Teilnehmer sorgt für eigenen Regenschutz! Wir bewachen die Ausstellung zwar nachts, können aber keine Haftung
übernehmen.
www.facebook.com/Design.Gestaltung.Vulkaneifel
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