
Galerie KUNSTPUNKT. 

Checkliste: Galerie KUNSTPUNKT. 
 

CHECKLISTE AUSSTELLUNG 
  
5 Wochen vor der Vernissage : 
Bilder für die Einladungskarte sind mit der Jury abzustimmen, damit gewährleistet ist, dass sich die 
ausgesuchten Exponate auch in der jurierten Ausstellung befinden. 
Ansprechpartner: 
  

• Jury : Gisela Schulte, gisel.schulte@web.de 

• Karten und Plakate: Cara Lila Bauer, atelier@lilasart.de 
Die Kosten für die Karten und die Plakate übernimmt der HKB‘90 

 
PRESSEARBEIT 
Folgende Informationen, für einen reibungslosen Ablauf, bekommt Edelgard Sprengel: 
e.sprengel@hernerkuenstlerbund.de 

• Vita der Künstler 

• Werkliste: Titel, Jahr, Format, Technik, Preis 
• Titel der Ausstellung 

• Für die Einführung/Redner und die Musik ist Künstler zuständig und trägt auch die Kosten 
• Kurzbeschreibung der eingereichten Werke (Text zur eigenen Kunst) 

• Pressetermin immer der Mittwoch vor der Ausstellung um 14:00h im Kunstpunkt 
 

1 Woche vor der Vernissage : 
Jurierung und danach die Hängung der Bilder ist immer der Montag vor der Vernissage um 10:00h im 
KUNSTPUNKT. 

• Die Hängung erfolgt nur über die angebrachten Bilderschienen.  
• Das Hängen mit Nägeln ist nicht erlaubt. 

 

PRÄSENTATION / VERNISSAGE 
Die Vernissage findet immer sonntags um 11:30h statt. 
Folgende Angelegenheiten sind von den ausstellenden Künstlern zu regeln. 

• Bewirtung: Verzehr / Getränke 
• evtl. Deko für die Stehtische, Tischdecken etc. 

• Verteilung der Plakate und Karten, welche nicht per Post durch den HKB versandt wurden. 
• Kosten und Gebühren für die Ausstellung betragen 12,50 pro Woche. 

• Die Bilder sind während der gesamten Ausstellung versichert. 
 

AUFSICHT 
• Es ist gewünscht, dass die ausstellenden Künstler so oft es geht zu den Öffnungszeiten 

anwesend sind. 

• Mitglieder des HKB‘s übernehmen die Aufsichten an Tagen an denen die ausstellenden 
Künstler nicht anwesend sein können. 
 

ABBAU/ENDE 
Abbau ist am letzten Ausstellungstag, sonntags nach der Öffnung ab 18:00h, evtl. auch am Montag 
vor der Hängung. 

• Die Räume sind so zu verlassen wie diese vorgefunden wurden. 
• Bei Verkauf von Exponaten erhält der HKB ‘90 10% des Erlöses. 
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