vernissagefotokunst
Aufnahmeantrag
Der/ die
Künstler/in

Name			

		
Straße und Hausnr.
		
		PLZ, Ort			
		Tel.			
		E-Mail			
		Website			

stellt hiermit bei der Vernissage Mediengruppe GmbH & Co. KG, Bergheimer Str. 104-6, 69115 Heidelberg - im
folgenden „Mediengruppe“ - den Antrag, in die Reihe „vernissagefotokunst“ aufgenommen zu werden.

▼

Sobald dieser Antrag positiv entschieden ist, bekommt der/die Fotokünstler/-in eine Mitteilung, womit sein Antrag
von der Mediengruppe angenommen ist und ihm/ihr die vollen Rechte eines vernissagefotokunst-Mitglieds
zustehen. Diese umfassen derzeit:

www.vernissage-fotokunst.de

Die aufgenommenen Künstler können sich sowie drei ihrer Werke kostenfrei auf www.vernissage-fotokunst.de
präsentieren. Zusätzlich können jene drei Werke über den VERNISSAGE- Onlineshop zum Verkauf angeboten werden.

▼

Die Vernissage Mediengruppe verlangt hierfür keinerlei Provision, so dass die Verkaufserlöse zu 100 % den Künstlern
zustehen. Gegen eine kleine Kostenbeteiligung können auch mehr als drei Exponate eingestellt werden. Die in das
Internet gestellten Exponate können einmal jährlich kostenfrei ausgetauscht werden.

Limitierte Auflage - Wertsteigerungspotential

▼

Die Fotokünstler verpflichten sich, in vernissagefotokunst nur Werke mit limitierter Auflage anzubieten, wobei den
Käufern die Originalität per Signatur oder Prüfsiegel nachgewiesen wird. So soll ein hohes Wertsteigerungspotential
gesichert werden.

Künstlermonographien

▼

Die Fotokünstler können, wenn sie dies wollen, sich und ihre Werke in der Reihe Vernissage Künstlermonographie
vorstellen, wozu die Konditionen auf Wunsch zugesandt werden. Diese Monographien sind auch im VernissageOnlineshop erhältlich.

Künstlermessen

Die von der Jury aufgenommenen Fotokünstler sind überdies berechtigt, sich, wenn sie dies wollen, zu Sonderkonditionen an den Vernissage-Künstlermessen zu beteiligen. Für die Messen erstellt die Vernissage Mediengruppe
kostenfrei einen Ausstellungskatalog. Die Verkaufserlöse aus den Messeverkäufen stehen zu 100 % den Künstlern zu.
Aktuelle Messen siehe www.vernissage-messen.de
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▼

Messe- und Ausstellungsspiegel

▼

Eigene Ausstellungen der aufgenommenen Fotokünstler werden per Vernissage Newsletter und online auf www.
vernissage-fotokunst.de vorgestellt.

Newsletterservice

▼

Sämtliche Künstler werden über einen internen Newsletterservice über alle aktuellen Projektentwicklungen infor
miert.

Unterstützung im Marketing, Galeriensuche, CI

An die Vernissage Mediengruppe ist die Fullservice-Agentur EINZELSTÜCK angeschlossen, die auf Wunsch das
Gesamtmarketing für Fotokünstler übernimmt, vor allem auch in der Akquisition und Interessenvertretung gegen
über Sammlern, Museen und Galerien. Hierzu gehört ferner die Verfolgung von Verstößen gegen das den Künstlern
zustehende Urheberrecht oder die Erstellung einer eigenen Corporate Identity (CI). Diese Dienstleistungen erhalten
vernissagefotokunst-Mitglieder zu Sonderkonditionen.

- Kosten und allgemeine Bestimmungen Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 250,- € plus MwSt. und wird fällig, sobald der Antrag des Fotokünstlers auf
Aufnahme von der Mediengruppe schriftlich angenommen wird. Bei Ablehnung entstehen keine Kosten.
Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Mit der Aufnahme übergeben die Künstler Dateien ihrer Bilder, für die sie
das Copyright haben, zum kostenfreien Abdruck und Einstellen in das Internet an die Mediengruppe. Mitglieder von
VG Bild-Kunst teilen an diese bei der Aufnahme mit, dass für die im Rahmen von vernissagefotokunst abgebildeten
Werke keine VG Bild-Kunst-Kosten anfallen, da vernissagefotokunst der Eigenvermarktung der Künstler dient.
Die Mediengruppe ist berechtigt, einzelne Bilder der Künstler zum Einstellen in das Internet oder für Monographien/
Messen abzulehnen, wenn diese ihrer freien Meinung nach entweder nicht dem Niveau der Bilder entsprechen,
auf deren Basis der Künstler/die Künstlerin aufgenommen wurde oder aber mit ihren Darstellungen das sittliche
Empfinden Dritter verletzen könnten.
Zur Abdeckung der Mindestkosten leistet der Künstler/die Künstlerin für die Dauer der Teilnahme eine Monats
pauschale von 30,- € plus MwSt. an die Vernissage Mediengruppe. Aufnahmepauschale und Monatsbeiträge werden
von dem Konto des Künstlers/der Künstlerin abgebucht, wofür diese bei Aufnahme innerhalb von 14 Tagen ein SEPALastschriftmandat erteilt. Für im Ausland beheimatete Künstler gelten die Kostenangaben ohne MwSt.
Die Mitgliedschaft gilt für ein Jahr. Wird sie nicht spätestens drei Monate vor Ablauf eines Jahres schriftlich gekündigt,
so verlängert sie sich jeweils um ein weiteres Jahr.

Antragsteller:

_____________________________________
(Datum / Unterschrift)

vernissagefotokunst
Vernissage Mediengruppe GmbH & Co. KG
Bergheimerstr. 104-106
69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 65306-0
Fax +49 6221 65306-30
info@vernissage-fotokunst.de
www.vernissage-fotokunst.de
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