
Anmeldung zur ARTmosphäre am 27.08.2022 

Bitte sorgfältig ausfüllen sowie alle Fragen beantworten und zusammen mit dem 

Abbildungsmaterial bis spätestens 17. Juni 2022 bei der Homburger 

Kulturgesellschaft gGmbH unter dem Stichwort „ARTmosphäre 2022“ einreichen 

bzw. an kultur@homburg.de zurücksenden.   

Bildmaterial bitten wir möglichst digital bei uns einzureichen! 

 

1) Kontaktdaten  

 

Name, Vorname  :  

 

Straße, Hausnr.    : 

           

PLZ/Wohnort  :  

  

Telefon /Handy : 

 

E-Mail-Adresse   :        

 

Webseite    :      

 

 

2) künstlerische Ausbildung  

 

[  ]  Autodidakt  

 

[  ]  professionelle Ausbildung    

          - Schwerpunkt und Ausbildungsstätte: 

 

[  ]   Mitglied einer Künstler- bzw. Kunstvereinigung        

Falls ja, bitte angeben: 

 

 

 

mailto:kultur@homburg.de


 

3) Art der Beteiligung in der Stadtmitte   

[  ] mit einem Freiluftstand 

 

[  ] mit einer Performance bzw. mobilen Darbietung   

  

- Kurzbeschreibung: 

 

 

 

4) Technik 

Mit welcher Art von selbst hergestellter bzw. gestalteter Kunst möchten Sie 

teilnehmen?  

[  ]  Malerei   [  ] Druckgrafik  [  ] Zeichnung  

 

[  ] Kalligrafie    [  ]  Graffiti  [  ] Pflastermalerei 

 

[  ]  Plastik/Skulptur  [  ] Keramik  [  ]  Metallkunst 

 

[  ] Fotografie   [  ] Performance [  ] Glaskunst  

  

[  ] Stoffkunst   [  ]  Schmuck    

 

- Beschreiben Sie bitte kurz die für die Ausstellung vorgesehenen Arbeiten: 

 

 

 

 

 

5) Beigefügtes Bildmaterial   

 

(2-3 aussagekräftige und mit Ihrem Namen versehene Werkabbildungen) 

[  ] als Bilddatei im jpg-Format (per E-Mail-Anhang) 

 

[  ] als Papierfoto  



 

 

 

6) Mitmachstation 

 

Falls Sie eine Mitmachstation für Groß und/oder Klein anbieten, geben Sie  

dies bitte hier an, um auch im Flyer berücksichtigt zu werden: 

 

 

 

 

7) Stand 

-Art des mitgebrachten Standes (z.B. Pavillon, Stellwände, Tisch, Staffelei):        

 

 

-Maße des Standes bzw. benötigter Platzbedarf (Länge x Breite): 

 

 

-Wunschplatz (nach Verfügbarkeit und Möglichkeit!):  

 

 

-Stromversorgung    [  ]  ja    [  ] nein 

 

 

 

8) Wichtige Erklärungen zur Teilnahme 

 

[  ] Ich verpflichte mich, den Stand selbst auf- und abzubauen sowie den Platz 

wie vorgefunden zu hinterlassen. Anfallende Reinigungskosten werden in 

Rechnung gestellt. 

       

[  ] Ich erkläre mich damit einverstanden, für die Teilnahme an der  

          ARTmosphäre keine finanziellen oder dinglichen Leistungen vom 

Veranstalter zu fordern oder anzunehmen.   

 



[  ] Ich habe zur Kenntnis genommen, dass für die Teilnahme eine Platzmiete in 

Höhe von 10,00 € von mir zu zahlen ist.  

 

[  ] Ich stelle die von mir mitgebrachten Exponate auf eigene Gefahr und in 

eigener Verantwortung wie selbstschuldnerischer Weise aus. 

  

[  ] Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Flyer neben meinem Namen 

auch meine  [  ]  postalische und/bzw.  [  ]  elektronische Adresse 

aufgenommen wird.  

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 

Werbung 

 [  ]  Ja, ich gestatte, dass eventuell Abbildungen von meiner Kunst zu Werbe-

zwecken für die ARTmosphäre (Flyer + Plakat + Presse + Website) ver-

wendet werden. 

  

  ________________________   _________________________ 

Ort, Datum                    Unterschrift  

 

 

 

Nur vollständig und gut leserlich ausgefüllte Anmeldungen 

können berücksichtigt werden! 

 

Wir bitten um Überweisung der Standgebühr in Höhe von 10,00 € bis zum 

17.06.2022 unter Angabe der Vorgangsnummer 2022009766.  

 

Erst nach erfolgtem Zahlungseingang ist Ihre Anmeldung wirksam! 

 

IBAN DE34594500101010350450     BIC SALADE51HOM 

Kreissparkasse Saarpfalz 


