
Teilnahmeformular  // Entry form
50 Künstler gestalten 50 Werke zum Thema FISCH, die im Rahmen eines Events am 11. November 2018, in der Gravier-
anstalt in Aachen versteigert werden.  
Hier die Maße: Bilder Rechteck, min. 15 x 30 cm > max. 40 x 60 cm, Quadrate 20 x 20 cm > max. 50 x 50 cm. Objekte: 
max. Höhe 40 cm, Grundfläche nicht > als 20 x 20 cm. Bitte den Namen rechts unten auf der Rückseite vermerken. Der 
Auktionserlös, der von der Aachener Künstlerin Gabriele Prill initiierten Aktion “Künstler helfen Kindern” kommt dem  
BUNTER KREIS in der Region Aachen e.V. zu Gute.
//
50 artists design 50 artworks on the subject FISH which will be auctioned off during an event on November 11th 2018 
in the Gravieranstalt, Aachen, Germany.  
Here are the measurments: rectangular pictures, min. 5,9 x 11,8 inches > max. 15,8 x 23,6 inches, squares 7,9 x 7,9 in-
ches > max. 19,7 x 19,7 inches. Objects: max hight: 15,8 inches, base no > than 7,9 x 7,9 inches. Please sign your name in 
the right back corner. The proceeds of the event “Künstler helfen Kindern”, initiated by the Aachener artist Gabriele Prill, 
will be donatet to the BUNTE KREIS in the Region Aachen e.V.

Einsendeschluss: 1. September 2018.
Sollten 50 Werke vorher eintreffen, wird ein vorgezogener Einsendeschluss auf der Webseite bekannt gemacht. Es wird 
keine Garantie für Werke übernommen, die vor dem 24. August eintreffen. Teilnehmer müssen 18 Jahre alt sein.
//

Entry deadline: September 1st/2018 
If 50 artworks should arrive prior to the date, an earlier deadline will be posted on the website. There is no guaranty for 
works which arrive prior to August 24th. Participants must be18 years old.

Bitte alle Felder ausfüllen / Please fill out the blanks:

Nachname / Last name:
 

Vorname / Name:
 

Stadt / City:

 
Land / Country:
 

E-Mail + www:
 

Telefon / Phone:

Titel / Titel:
 

Material / Material:



Beschreibung für Webseite (bis 300 Zeichen) sowie ein Portraitfoto bitte per Email schicken an: / Statement for website 
(up to 300 characters) and a portrait picture please send by mail to: info@100kuenstler-100kacheln.de

Mit Ihrer Unterschrift übertragen Sie die Rechte/Bildrechte Ihrer Arbeit an die Aktion „Künstler helfen 
Kindern“ zu PR- und weiteren Nutzungszwecken.
With you signature you cede the copyright of your artwork to the event „Künstler helfen Kindern“ for 
promotional purpose only.

 
Datum/Date                                   Unterschrift/Signature 

 

Bitte gut verpackt und mit dem Formular senden an: //Please send well packed including this foumular to:
Gabriele Prill-Michaelis, “FRISCH VON DER WAND”, Frankenberger Str. 16, 52066 Aachen, Deutschland / Germany

Bitte hier ankreuzen für die Verlosung zur Teilnahme am Dinner. Bitte nur ein Kästchen ankreuzen. die Kosten werden 
übernommen, Anfahrt ist selber zu tragen.
 
Please check here if you want to participate at the drawing for the dinner. Please check only one box! The costs for the 
dinner are taken care off, traveling expenses are excluded.

Sa 3.11.2018 1. Benefiz-Essen   > max. 26 Personen, am Tisch

Fr  9.11.2018 2. Benefiz-Essen   > max. 26 Personen, am Tisch

 
Sa 10.11.2018  3. Benefiz-Essen   > Buffet 

Beim Verkauf des Werkes bekommt der Künstler einen Unkostenbeitrag von 50 Euro, der auch als Spenden-
quittung ausgegeben werden kann. Bitte ankreuzen, wenn Spendenquittung gewünscht wird. 
If the work is sold, the artist will get a reimbursment of 50 Euro which can also be handedd out as a donati-
on receipt. Please check the box if you wish a donation receipt.

Für Fragen bitte Mail an: info@100kuenstler-100kacheln.de!
For questions please contact me: info@100kuenstler-100kacheln.de


