
Einladung für Künstler*innen zur Landkreis Initiative
DAS KUNST-WERK

Künstler*innen zwischen Isar und Loisach

Diese Website für die Bildenden Künstler*innen zwischen Isar und Loisach ist für professionell
arbeitende Kunstschaffende kostenlos und soll die Vielfalt der Bildenden Kunst aufzeigen.

Auf dieser Website soll sichtbar werden, wie viele Kunstschaffende im Landkreis Bad Tölz-
Wolfratshausen vertreten sind.  So repräsentieren wir zusammen, die vielfältige künstlerische 
Schaffenskraft, die unsere Region bereichert. 
Die Idee ist, dass jeder von Euch ein Kunstwerk auswählt und dieses für 4 Wochen 
als „Kunstwerk des Monats“ zu einem etwas reduzierten Preis auf der Website anbietet, 
incl. einer Vernetzung zu euren Kontaktdaten. Die Kunstwerke werden von uns dann mit den 
vorgegebenen Informationen auf der Webseite präsentiert.
Hiermit zeigen wir auf, wie viele bildende Künstler sich im Landkreis befinden. Städte und Gemeinden 
haben uns schon signalisiert, dies dann auf den Seiten der Rathäuser und im Landratsamt zu 
bewerben.

Die Voraussetzungen hierfür sind:
Ihr seid professionell arbeitende Bildende Künstler und habt (vorzugsweise) eine Webseite. Wir 
appellieren an euch dies mit besten Gewissen zu vertreten, da wir nicht in der Lage sind, dies im 
Einzelnen zu überprüfen. 
Für Verkauf und Abwicklung ist jeder teilnehmende Künstler*in selbst verantwortlich. Die Interessenten 
melden sich über die Kontaktangaben über E-Mail oder Kontaktdaten in euren Webseiten.
Die eingereichten Arbeiten müssen die vorgegebenen Kriterien erfüllen. 
Ihr findet Beispiele wie das aussieht auf der neuen Webseite www.das-kunst-werk.net

Für die auf der Website gezeigten Bilder wird mit der Teilnahme, der Freistellung für die Bildrechte bei 
der VG –Bild- Kunst zugestimmt. 

Es ist wichtig, dass ihr uns die Daten wie vorgegeben übermittelt an E-mail:
daskunstwerk@gmx.net

1. Ein professionelles Foto von eurem Kunstwerk von min. 500 KB. In eurem Interesse müssen die 
Fotos scharf, richtig beschnitten und farbtreu sein. 
2. Künstler*innen-Name und als Kontakt eure Website, die wir verlinken.
Bitte nur 1 Kontakt angeben entweder E-Mail Adresse oder am besten Website.
3. Titel, Entstehungsjahr, Größenangaben, Technik (Material)
4. Verkaufspreis = der Normalpreis + der reduzierte Preis mit einer Zeitangabe bis wann er gültig ist. 
Wie viel ihr reduziert bleibt euch überlassen. In Ausnahmefällen könnt Ihr auch „Preis auf Anfrage“ 
angeben, wenn ihr z.B. Verbindlichkeiten mit eurer Galerie habt.
5. Bei Verkauf des Kunstwerkes bitte die Information umgehend an die angegebene E-Mail Adresse 
geben, damit wir es kennzeichnen.
6. Nach Ablauf der Zeitangabe oder nach ca. 1 Monat kann mit den vorgegebenen Angaben ein neues 
Kunstwerk eingefügt werden (mit der Bitte, dass die Künstler*innen ohne extra Aufforderung neue 
Fotos schicken, damit die Seite lebendig bleibt)

Welches eurer Werke ihr uns schickt und in welchem Preisrahmen bleibt euch überlassen.
Bitte macht viel Werbung für diese neue Künstler*innen Initiative und die Webseite, verlinkt sie, postet 
sie auf FB, Instagram, Twitter und leitet sie weiter. Vor allem aber, schickt sie in 2-3 Wochen an euren 
Verteiler, an eure Kunden.

Wir, Stefanie von Quast und Gabriele Hüttl organisieren diese Plattform für euch und auch für den 
Landkreis, die Städte und Gemeinden, die schlussendlich von der kreativen Vielfalt der Künstler*innen 
profitieren.

Unser Kontakt: daskunstwerk@gmx.net 

Wir freuen uns auf Euch!
Stefaniev. Quast und Gabriele Hüttl


