
TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DIE DARUPER LANDPARTIE

Grundsätzlich kann jeder, der auf der Daruper Landpartie seine Kunst vorstellen oder ein Handwerk aus

der Region präsentieren möchte, sich um eine Teilnahme bewerben.

Doch sind vor einer Bewerbung einige Bedingungen zu beachten

Wir sind keine kommerzielle Veranstaltung.

Daher sind Preisschilder und ausliegende Preislisten nicht erwünscht. Es ist natürlich

jedem Teilnehmer erlaubt, für sich und seine Angebote mit Visitenkarten oder Prospekten

zu werben.

Serienprodukte und industriell gefertigte Produkte sind nicht erwünscht.

Innerhalb der durch die Grundregeln gesteckten Grenzen gibt es keine weiteren Auflagen

für Art, Richtung und Präsentation der Kunstwerke.

Jeder ist für seine Werke und Aktivitäten selbst verantwortlich.

Die Teilnehmer sollten bemüht sein, in jedem Jahr etwas Neues zu präsentieren.

Es finden mehrere jährliche Planungstermine für alle kreativen Teilnehmer statt. Jeder

Teilnehmer sollte wenigstens bei einem der Termine anwesend sein. Nur so wird jeder

Teilnehmer ausreichend informiert, und darüber hinaus kann ein Gefühl von Gemeinschaft entstehen.

Jeder Aussteller ist für die Wegweisung zu seinem Ausstellungsort zuständig, z.B. für das

Anbringen von Symbolen der Daruper Landpartie oder von Nummern, die der

Nummerierung in der Wegbeschreibung des aktuellen Flyers entsprechen. Das heißt, der

eigene Ausstellungsort, aber auch der Weg vom vorigen Ausstellungspunkt und dem zum

nächsten Punkt muss deutlich gekennzeichnet werden.

Die Nummern und einige andere Hilfen werden verteilt, alles Fehlende muss der

Aussteller selbst ergänzen.

Innerhalb der Ausstellungen besteht Anwesenheitspflicht. Diese kann zeitweise auf

jemand anderen übertragen werden.

Die Auswahl der teilnehmenden Künstler und die Zuweisung zu den Ausstellungsorten

wird grundsätzlich von den Mitgliedern des Rates vorgenommen.

Jeder, der teilnehmen möchte, sollte diese Grundregeln für die Teilnahme akzeptieren können, bevor er

sich anmeldet. Für diesbezügliche Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Die ANMELDUNG für die Teilnahme an der nächsten Daruper Landpartie geschieht durch

das ANMELDUNGSFORMULAR (web-based), das auf unsere Website zur verfügung steht und von

daraus verschickt werden kann.

Fotos oder andere Anhängen können per seperate eMail an kontakt@daruper-landpartie.de versand

werden.


