
 

 

Open Call Paintings 

Bewerbungsfrist: ab sofort bis spätestens 22. Jänner 2018, 24.00 Uhr. 

 

DETAILINFOS 

 Bewerbungsunterlagen: CV, Fotos (JPG) von 4 Werken mit Titel –Größe- Jahr (2 kleinere und 2 

größere Formate), Persönliche Kontaktdaten, eventuell Hinweis auf Website. Übersendung der 

Unterlagen an: artroom@strictlyherrmann.com  

 

 Beachte: Die Bewerbung wird erst mit der Überweisung der Bewerbungsgebühr von € 25,- 

gültig! Die Bearbeitungsgebühr ist bei Bewerbung fällig und wird nicht rückerstattet. Bezahlungs-

Button siehe Website: www.ponesch.com/projects-1  

 Aus den Bewerbungen werden 10 bis 15 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt 

 Ausgestellt wird 1 Werk pro Künstlerin/Künstler. 

 Es erfolgt eine Ankündigung der Ausstellung über die Newsletteraussendung über das Geschäft 

strictly HERRMANN und eine Ankündigung über Facebook. 

 Zusätzliche Ankündigungen/Bewerbungen der Ausstellung durch die Künstlerinnen/Künstler sind 

erwünscht. 

 Vernissage (Getränke) werden von strictly HERRMANN übernommen 

 Bei der Vernissage werden die Künstlerinnen vorgestellt (Einführung bei der Vernissage durch 

Reinhold Ponesch). 

 Die Künstlerinnen/Künstler haben den Kaufpreis, Titel, Größe, Jahr des Werkes und die 

persönlichen Kontaktdaten für einen Verkauf anzugeben (Lieferschein). 

 Im Falle des Bildverkaufes bleibt der Verkaufserlös zu 100% bei den Künstlerinnen/Künstler. 

mailto:artroom@strictlyherrmann.com
http://www.ponesch.com/projects-1


 Anlieferung/Transport/Abholung/Versicherung obliegt den Künstlerinnen/Künstler. 

 Die Künstlerin/der Künstler verpflichtet sich bei Auswahl in die Ausstellung eine 

Teilnahmegebühr von € 200,- zu entrichten. Bei Zusage ist die Teilnahmegebühr bis 31. Jänner 

2018 zu überweisen. 

Nichtteilnahme: Die Teilnahmegebühr wird nur bei unverschuldeter Nichtteilnahme oder 

Krankheit zurückerstattet. 

 Die Ausstellung im ArtRoom im Concept Store strictly HERRMANN ist durchgehend von Montag – 

Freitag 11:00 – 19:00 und Samstag 10:00 – 18:00 geöffnet. 

 Die Künstlerinnen/Künstler stimmen zu, dass während der Ausstellungsdauer Fotos von Bildern 

der Kunstwerke von strictly HERRMANN verbreitet und medial genützt werden können. 

 Die Künstlerinnen/Künstler stimmen zu, dass von ihnen und ihren Kunstwerken Fotos gemacht 

und für Medienzwecke und soziale Medien verwendet werden dürfen. 

 

Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung: 

Reinhold Ponesch 

E-Mail: artroom@strictlyherrmann.com  

Mobil: +436644138687  
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Open Call Paintings 

Application deadline: from now until latest 22nd January 2018, 12.00 am 

 

DETAILINFOS 

 Application documents: CV, pictures of 4 works (JPG) including title, size, year (two smaller and 

two bigger formats) personal contact details, existing website. Please send all application papers 

to:  artroom@strictlyherrmann.com  

 The application is only valid with the transfer of the handling fee of € 25,-! The handling fee will 

not be refunded. For payment please go to:  www.ponesch.com/projects-1 

 From all applications 10 – 15 artists will be selected for the exhibition. 

 Displayed will be one painting per artist. 

 An announcement of the exhibition will be made via newsletter and on our Facebook page.  

 Additional announcements/advertisement trough the artist are welcome.  

 The opening (e.g. drinks) will be handled by strictly HERRMANN. 

 During the opening all artists will be introduced (introduction speech by Reinhold Ponesch). 

 The artists have to provide the price, title, year and size of the painting as well as contact details 

for a possible sale.  

 In case of selling the painting, 100 % of the revenue remains with the artists. 

 The artists will be responsible for the delivery/transport/pick-up and insurance.  

 The chosen artist will have to pay a participation fee of € 200,-. The fee has to be paid by the 31st 

January 2018 if accepted. The participation fee will be refunded only in case of disease or in case 

of no fault of one´s own 

 The ArtRoom will be open from Monday-Friday 11 am – 7 pm; Saturday 10 am – 6 pm. 

 The artist gives his/her permission that pictures from her/his work and herself/himself will be 

taken and can be publishes and can be used in different medias.   

 

 

If you have any questions do not hesitate to contact me:  

Reinhold Ponesch 

E-Mail: artroom@strictlyherrmann.com  

Mobil: +436644138687  
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