
 
  e.V. 

 
 

Tanedi-Kunst e.V. ruft bildnerisch arbeitende Künstler*innen auf, Kunst zum Thema ZUR ZEIT zu 
gestalten.  Einsendungen per Mail unter dem Stichwort ZUR ZEIT sind bis zum 31.März 2023 
möglich. Die Ausschreibung steht allen Interessierten offen, es wird ein digitaler Katalog erstellt, 
sowie eine Ausstellung vor Ort. 

Wir alle werden von unserem Umfeld, den Verhältnissen in der Welt beeinflusst. Künstler zeichnen 
ihre Gedanken, ihr Fühlen, ihre Suche in Material und Ausdruck auf. Anlässlich des 30-jährigen 
Bestehens von Tanedi-Kunst möchten wir nach dem Status Quo des künstlerischen Schaffens nicht 
nur in unserer Vereinigung fragen und diesen öffentlich zeigen.  

Mail Art kennt keine Teilnahmegebühr noch Zensur, abgesehen von den gesetzlich geltenden 
Richtlinien, an die wir uns halten müssen: strafrechtlich relevante Äußerungen wie 
Volksverhetzung sind nicht erlaubt. Alle digital fristgerecht eingesandten Werke gehen in den 
digitalen Katalog ein. Zur Ausstellung im Schirrhof  in Kamp-Lintfort werden Werke von einer Jury 
ausgewählt. Wir bitten die ausgewählten Teilnehmer, uns erst dann ihre Arbeiten per Post 
zuzusenden. 

Interesse geweckt? Perfekt! Dann schickt uns eure Kunst bis zum 31.03.2023 per Mail an: 
post@tanedi-kunst.de 
 
Teilnahmebedingungen: 
 

 max. 3 Werke; im jpg-Format (pro Bild max. 1MB) 

 Beschriftung der Datei: Name_Vorname_Titel_Technik_Land_Ort.jpg. Das Original des 
digital eingesandten Werkes muss das Format A4 und bis zu 6mm Stärke, haben. 

 Technik: ohne Beschränkung 
 
Eine Auswahl der per Mail eingereichten Werke sollen im Original 
in einer Ausstellung vom 02.06.2023 bis zum 18.06.2023  
im Schirrhof, in Kamp-Lintfort / Niederrhein gezeigt werden.  
 
Hierzu bitten wir die ausgewählten Künstler, uns Ihre Arbeiten per Post im DIN A4-Umschlag und 
mit einem frankierten und adressierten Rückumschlag A4 zuzusenden. Jedes originale Werk muss 
auf der Rückseite mit dem vollständigen Namen, der Adresse inklusive E-Mail-Adresse und dem 
Titel der Arbeit versehen sein. Eingesandte Werke sind nicht versichert. 
 
Sämtliche Bewerbungsunterlagen müssen frei von Urheberrechten Dritter sein. Durch die 
Bewerbung stimmen die Teilnehmer der Veröffentlichung auf der Webseite, in der Presse, für 
Werbematerialien und dem Katalog zur Ausstellung, sowie zur Verwendung in social media zu. 
 
Eingereichte Beiträge, sowie personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zweck der 
Wettbewerbsdurchführung gespeichert und verarbeitet. Durch die Teilnahme an der Ausstellung 
stimmen die Teilnehmer der Weitergabe ihrer Kontaktadresse an evtl. Kaufinteressenten zu. 
 
 
Zustimmung: Durch die Zusendung der Bewerbung erklärt sich der Künstler / die Künstlerin  

mit den oben genannten Bedingungen einverstanden.  

mailto:post@tanedi-kunst.de

