
       

100 Künstler gestalten jeweils eine von 100 Kacheln, die zum Abschluss der Ausstellung am 11. November 2012 im Schleswig-
Holstein-Haus in Schwerin versteigert werden. Der Erlös, der von der Schweriner Künstlerin Margit Gubin im Jahre 2012 organisierten 
Initiative „Künstler helfen Kindern“, kommt dem Verein UNA e.V. Wittenförden zugute. Die Kachel ist in den Maßen 20 x 20 cm 
zu gestalten. Kacheln mit abweichenden Abmessungen können nicht berücksichtigt werden! Als Grundlage ist in jedem 
Falle eine Keramikfliese zu verwenden. Andere verwendetet Materialien bitte darauf aufkleben. Das Thema und die Technik sind frei 
wählbar. Auf der Rückseite bitte links unten Namen, Titel, Kontakt usw. vermerken. Die Aufhängung bringen wir  an. 
100 artists design 100 tiles witch will be auctioned off during an event on November 11th at the Schleswig-Holstein-Haus, Schwerin, 
Germany. The proceeds of the event „Künstler helfen Kindern“, 2012 organised by the Schweriner artist Margit Gubin, will be donated 
to the UNA e.V. Wittenförden.The tiles can be done any which way and there is no restriction to the topic. The designed tile must have 
the size 20 x 20 cm, (8 x 8 inches) and the contact address of the artist on the back, left corner. Tiles, which are not tiles, like wood 
squares, plastic, cardboard etc. will not be accepted. We will attach the hanging device. 

Information: www.100kuenstler-100kacheln.de   or mail to info@wollgestaltung.de.

Das Formular bitte zusätzlich vorab per Mail senden an/ send the form to:  info@wollgestaltung.de

Nachname/ Last name:           f

Vorname/ First name:

Stadt/ City:

Land/ Country:

E-Mail:

Homepage:

Telefon/ Phone:

Titel der Kachel/ Title of the tile: 

Material/Material:

Beschreibung/ Statement: 
(Text für Katalog und Webseite/ 
This will be shown on the website and 
printed in the catalog)

 
Einsendezeitraum: 
Die Kacheln können vom 07.06. – 08.08.2012 eingesendet werden. Stichtag ist der 08.08.2012
Tiles will be accepted between  June 07th till August 08th 2012. Entry deadline:  August 08th 2012.

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift/ Please accept with your signature:
1. Ich bin mindesten 18 Jahre alt. / I’m at least 18 years old.
2. Ich übertrage alle Rechte der von mir angefertigten Kachel an die Künstlerinitiative „100 Künstler-100 Kacheln“ zu PR- 

     und weiteren Nutzungszwecken. / I cede the copyright of my tile to the event „100 Künstler-100 Kacheln “ for  
     promotional purpose only.

_____________________________________________________________________________
             Datum/ Date                                       Unterschrift/ Signature

Kachel bitte bruchsicher verpacken und mit dem unterschriebenen Formular senden an: 
Please ship shatterproofed tile and signed participation form to:
Margit Gubin, Franz-Mehring-Straße 38, 19053 Schwerin, Germany
                

   Teilnahmeformular & Künstlerinformation / Participation form

„100 Künstler - 100 Kacheln  2012“
   Liebe Künstlerinnen und Künstler / Dear Artist

Künstlerwebseiten und Ausstellungsfotografie von textbildweb.de für teilnehmende Künstler zum Aktionspreis. 
Artists websites and exhibition photography by textbildweb.de now on special sale for participating artists.
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