
Information/information
 

Ausstellungszeitraum/Exhibition period:

25. Juli 2020 - 01. November 2020

Ausstellungsort/place of issue:

Albrechtsburg Meissen, Domplatz 1, 01662 Meißen
www.albrechtsburg-meissen.de

Ausstellungseröffnung/exhibition opening:

25. Juli 2020, 15:00 Uhr

Anlieferung der Kunstwerke/Delivery of the artworks: 

08. Juli 2020 - 13. Juli 2020 (8:00 Uhr bis 18:00 Uhr)

Die Anlieferung und deren Kosten sind vom Künstler zu tragen!
Delivery and costs must to be borne by the artist!
Verwenden Sie bitte transportsichere Versandverpackungen aus Holz oder Metall, da wir diese 
zum Rücktransport der Werke wiederverwenden..
Please use transport-safe shipping containers made of wood or metal, as we reuse it for the 
return transport of the works.
Die Kunstwerke werden für die Ausstellungsdauer (inkl. Auf -und Abbau) versichert.
The works of art are insured during the exhibition (including assembly and dismantling).
Den Rücktransport übernimmt der Leihnehmer, sofern nicht anders vereinbart. 
Für Selbstabholer zahlt der Leihnehmer eine Kilometerpauschale von 0,30 €/km
für die einfache Strecke. 
The return transport is the responsibility of the organizer, unless otherwise agreed. 
For self-collectors, the organizer pays a flat rate of € 0.30/km for the one-way trip.

Abbau der Ausstellung/Dismantling the exhibition:

02. November 2020 - 06. November 2020

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Jeder Aussteller erhält 3 Kataloge frei. 
Weitere Exemplare zum Selbstkostenpreis. 
A catalog accompanies the exhibition. Each exhibitor receives 3 catalogs free. 
Additional catalogs at cost price. 
Sofern Sie von der Jury zur Teilnahme an der Ausstelung eingeladen werden, wird zwischen
Ihnen und der Albrechtsburg Meissen ein Leihvertrag abgeschlossen.
If you are invited by the jury to participate in the exhibition, between
You and the Albrechtsburg Meissen signed a loan agreement.
Wenn Sie diese Konditionen akzeptieren, senden sie uns bitte 
das Rückmeldeformular mit Ihrer Bewerbung bis zum 28. Februar 2020 zu.
If you accept these conditions, please send us the feedback form (registration) with your 
application by February 28, 2020. 


