Wettbewerb für Nachwuchskünstlerinnen: Teilnahmebedingungen & Rechtliches
münchner frauenforum, www.muenchner-frauenforum.de, Telefon: 089 29 39 68

Teilnahmebedingung – Stand:22.04.2020 (Update Covid-19)
Teilnahmeberechtigt sind Frauen und Mädchen jeden Alters, die in der Stadt und im Land München
wohnhaft sind.
Eingereicht werden kann pro Teilnehmerin eine Arbeit im Format 50x50 cm. Medium und Technik
sind hierbei frei wählbar, das Werk muss lediglich hängbar sein und im Endformat (z.B. auf Leinwand
oder im Rahmen) der Formatvorgabe entsprechen. Bitte darauf achten, dass das Werk bereits zur
Hängung präpariert ist. Jede Wettbewerbsarbeit sollte signiert sein. Auf der Rückseite müssen
deutlich lesbar der Bild-Titel, sowie Name, Alter und Anschrift der Einsenderin angegeben werden.
Das Werk muss unbedingt bruch- und beschädigungssicher verpackt sein.
Die Teilnehmerinnen bleiben Eigentümerinnen der Werke und stellen diese dem Frauenforum für die
Dauer des Wettbewerbs und der anschließenden Ausstellung kostenlos zur Verfügung. Für die Dauer
der Ausstellung bleibt das Bild beim Veranstalter, auch wenn es zwischenzeitlich verkauft werden
sollte. Das münchner frauenforum behält beim Verkauf eines Bildes eine Provision von 10%. Den
Verkaufspreis der einzelnen Bilder, beziehungsweise, ob ein Werk überhaupt zum Verkauf steht,
bestimmt jede Künstlerin selbst. Bei Unsicherheiten stehen wir gerne beratend zur Seite.
Der 1. Kunstwettbewerb wird Anfang Januar 2020 ausgeschrieben. Das Anmeldeformular ist den
Einsendungen vollständig ausgefüllt beizulegen und erhalten Sie als Download auf der Webseite oder
in Papierform im mff. Der Einsendeschluss wurde aus aktuellem Anlass bis 30.09.2020 verlängert.
Im Oktober wird eine Jurysitzung im münchner frauenforum stattfinden. Dort wird die Jury die
Preisträgerinnen ermitteln und die Werke für die Gemeinschaftsausstellung auswählen.
Die Ausstellung wird vom 08.11.2020 bis Jahreswechsel in den Räumlichkeiten des mff zu sehen sein.
Am 13.11.2020 um 19 Uhr finden Preisverleihung und Vernissage zur Ausstellungseröffnung statt.
Die Abgabe kann per Post erfolgen oder persönlich zu unseren Öffnungszeiten:
münchner frauenforum
z.Hd. Kunst & Kultur
Rumfordstraße 25
80469 München

Montag – Freitag:
9.00 bis 13.00 Uhr
Montag & Mittwoch: 15.00 bis 18.00 Uhr
(Änderungen der Öffnungszeiten im Zuge von Covid-19
sind bitte unserer Webseite zu entnehmen!)

Rechtliches
Die Werke und Anmeldeformulare müssen fristgerecht im münchner frauenforum eingegangen sein.
Die Einsenderin gewährleistet, dass das Werk keine Rechte Dritter verletzt bzw. Rechte Dritter zu der
vorgesehenen Verwendung eingeholt wurden. Die Teilnehmerin stellt das münchner frauenforum
und seinen Träger (Verein für Fraueninteressen e.V.) von etwaigen Ansprüchen Dritter, die auf einer
Rechtsverletzung beruhen frei. Das münchner frauenforum behält sich vor, Einsendungen, bei denen
Zweifel bestehen, ob entsprechende Rechte vorliegen, vom Wettbewerb auszuschließen.
Die Teilnehmerin ist mit einer Veröffentlichung ihrer Werke im Rahmen der Berichterstattung über
den Wettbewerb, seiner Dokumentation, der eventuellen Aufnahme ihrer Werke in die
Gemeinschaftsausstellung einverstanden. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erkennen alle
Teilnehmerinnen die Bedingungen dieser Ausschreibung an.
Einsendungen, welche die genannten Anforderungen nicht erfüllen, werden vom Wettbewerb
ausgeschlossen. Für Schäden, die bei Nichtbeachtung entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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