
Liebe/r Künstler/in, 

schön, dass du in dem AutomART ausstellen möchtest. Du bist bei der nächsten Session dabei. Hier gibt 
es noch einige Infos und Regeln, die mein Projekt betreffen. Lies dir alles in Ruhe durch und sende bitte 
den Vertrag ausgefüllt und unterschrieben per Mail an mich zurück, um deine Teilnahme zu bestätigen. 

Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. 

Vertrag zwischen AutomART (Tommy Reichert), Hersbrucker Str. 23, 90518 Altdorf, 

www.automart-kunstziehen.de, tomyrei@gmx.de 

und  

Name: 

Vorname: 

Straße und Hausnummer: 

PLZ, Stadt: 

Email: 

Telefon: 

Standort des AutomART: Treuturmgasse 1 in 90518 Altdorf 

Leistung der Künstlerin/des Künstlers 

Es werden mindestens 30 Kunstwerke erstellt, die in die Schachteln passen.  

Format der Schachteln: 57x88x23 mm 

Die Kunstwerke müssen signiert und nummeriert sein. 

Ein Exemplar wird von mir als "Archiv" beschriftet und zu Dokumentationszwecken des AutomART 
unentgeltlich überlassen. 

Selbstverständlich kann die Auflage auch höher sein, ein einmaliges Auffüllen des Schachtes mit weiteren 
10 Stück ist möglich, wenn der/die Künstler/in dies wünscht. 

Auf der Vorderseite der Schachteln muss dein Name und die Auflage der Arbeit stehen. Weitere 
Gestaltung der Schachteln ist frei möglich. Es können ebenso Beschreibungen der Arbeit oder weitere 
Informationen über dich auf oder in die Schachtel eingefügt werden. 

Bitte beachte den Ablauf: 

Abholung der Schachteln in Absprache mit Tommy (0174-9491569) in der Hersbrucker Str. 23, Altdorf 
oder im Zweizimmerladen zu den Öffnungszeiten. 



Abgabe des Vertrags in ausgedruckter Form. 

Abgabe eines gut aufgelösten Fotos deines Kunstwerks im Hochformat (80x48mm) als jpg per Email. 

Gib mir auch Namen des Kunstwerks und Material/Technik oder weitere Informationen über dich oder 
das Kunstwerk per Email bekannt. (Die Sessions des AutomART und dein Kunstwerk werden auf der 
Website www.automart-kunstziehen.de präsentiert. Ebenso wird es ein kleines Foto deines Kunstwerks 
vorne am Automaten geben). 

bis wenige Tage vor Eröffnung, Abgabe der fertigen Kunstwerke in den beschrifteten Schachteln in der 
Hersbrucker Str. 23, 90518 Altdorf 

Leistung des AutomART (Tommy Reichert) 

Ich stelle den AutomART als Verkaufsmöglichkeit von Kleinkunstwerken und alle damit verbundenen 
organisatorischen Aufgaben. 3 bis 4 mal im Jahr wird der Automart mit einer neuen Session befüllt. Der 
AutomART entscheidet welche Werke in den Automaten kommen. 

Von mir erhältst du kostenlos die Schachteln. 

Der Termin der Eröffnung wird auf der Website automart-kunstziehen.de bekannt gegeben. 

Ebenso kümmer ich mich um die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Instandhaltung des Automaten. 

Haftung 

Bei Beschädigung oder Diebstahl der eigenen Kunstwerke haftet die/der jeweilige Künstler/in selbst. 

Für Beschädigungen, die den Automaten an sich betreffen, haftet der AutomART (Tommy Reichert) 

Einkünfte 

Der Preis für ein Kunstwerk liegt bei 5 Euro. Davon behält der AutomART 1,20 Euro ein. Nicht verkaufte 
Kunstwerke gehen wieder an dich zurück. 

Ich bin nicht an einem kommerziellen Gewinn interessiert. 

Von dem eingenommen Geld wird die Website, die Wartung des Automaten, Werbung, Schachteln und 
weitere anfallende Kosten finanziert. 

Der Vertragspartner/in erhält das Geld in bar. 

Die Einkünfte aus diesem Vertrag müssen von dem Vertragspartner, also dir, selbst in der 
Einkommenssteuer-/ Umsatzsteuererklärung angeführt werden. Der Vertragspartner haftet dafür. 

Datenschutz 

Du bist damit einverstanden, dass dein Kunstwerk auf der Website www.automart-kunstziehen.de 



präsentiert wird. Dort wird ebenfalls dein Name, der Name deines Kunstwerks, Material/Technik und auf 
Wunsch deine Website aufgeführt. Es dürfen Fotos vom Automaten, und somit von deinem Kunstwerk, 
auf Instagramm, Presse usw., veröffentlicht werden.  Deine Kontaktdaten werden nicht an Dritte 
weitergegeben. Der AutomART übernimmt keine Haftung für den Inhalt deines Kunstwerks sowie 
weitere Informationen und Daten, die du mit deiner Schachtel preisgibst. Alle Rechte an den Werken 
verbleiben beim Künstler/in. 

Du bist damit einverstanden, dass Fotos von deiner Person (z.B. von Ausstellungseröffnungen) auf: 

Website / Presse / Instagramm veröffentlicht werden. 

Ja 

Nein 

Ja, aber mit Einschränkung (Bitte entsprechend streichen) 

Kündigung 

Ich behalte mir vor den Vertrag zu kündigen, wenn ich Kunstwerke nicht vertreten kann bzw. nicht mit 
meinem Gewissen vereinbaren kann. Dazu gehören rassistische, diskriminierende, menschenfeindliche 
Inhalte. Die künstlerische Freiheit wird selbstverständlich gewahrt. 

Mit deiner Unterschrift erklärst du dich mit den oben genannten Punkten einverstanden und nimmst an 
der Session im AutomART teil. 

 

Altdorf, den _________________________      Unterschrift ___________________________ 

 


