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artroom21 – besides.the art project show 
 
Teilnahmebedingungen „artroom21“ ARTfair Innsbruck 27. – 29. Oktober 2023 
Künstler:innen können sich ohne Galerievertretung bei uns bewerben und haben somit die 
Möglichkeit, als Teil des kuratierten Ausstellungsprojektes „artroom21 - besides.the art project show“ 
auf der Galerienmesse ARTfair Innsbruck auszustellen. Alle Bewerbungen/Anmeldungen werden 
einem Auswahlverfahren unterzogen. 
 
Die Teilnahmebedingungen hier in Kürze: 

 Wenn wir Ihnen den Galerie-/Projektnamen „artroom21“ zur Verfügung stellen, dient das 
einzig und allein um die Rahmenbedingungen einer Galerienmesse zu erfüllen 

 Die Organisation des Standes (Hängung, Betreuung, Verkauf, Kosten) tragen Sie als Künstler:in 
zur Gänze selbst 

 Die Künstler:innen müssen sich an die vorgegebenen Hängerichtlinien der ARTfair Innsbruck 
halten, die Petersburger Hängung ist nicht zugelassen! Wenn die Richtlinien nicht eingehalten 
werden, obliegt es der Messejury, ein Um- oder Abhängen zu fordern. Dieser Forderung muss 
nachgekommen werden, um dem Messebild zu entsprechen 

 Es fallen keine Mehrkosten für die Verwendung des Namens „artroom21“ an und wir sind 
auch nicht an Ihren Verkäufen provisionsmäßig beteiligt. Die Verkaufserlöse verbleiben 
ausschließlich bei Ihnen 

 Im Ausstellerkatalog und auf der Homepage laufen Sie unter dem Galerienamen „artroom21“ 
und auch die Koje wird mit dem Galerienamen „artroom21“ ausgeschildert, Sie können aber 
gerne Ihren Künstlernamen mit Klebebuchstaben in der Koje anbringen. Die Klebebuchstaben 
können Sie bei uns bestellen (4 Euro + MwSt. pro Buchstabe), oder Sie lassen diese selbst 
irgendwo drucken. Wichtig: klare, schwarze Schrift, Versalienhöhe: 10 cm  
Firmennamen/Ateliersnamen/Homepages dürfen an der Koje nicht angeklebt werden! Sie 
können aber Visitenkarten/Prospekte auslegen 

 Im Künstlerverzeichnis der Homepage und des Ausstellerkatalogs werden Sie namentlich 
erwähnt 

 Auf ihrer Katalogseite selbst scheint Ihr Name bei Ihren abgedruckten Werken (max. 2 pro 
Seite) auf. Keine Homepages oder Künstlerkontaktdaten zugelassen 

 Zudem werden wir Sie später auch auf der Homepage von „artroom21“ sowie auf 
Facebook/Instagram als teilnehmende:r Künstler:in der ARTfair Innsbruck publiziert 

 Die „artroom21“ Kojen werden in einem extra dafür ausgewiesenen Bereich in der Messehalle 
gesammelt prominent platziert 

Kosten für Ihre Teilnahme unter „artroom21“: 
Kojengrößen ab 15m². Fragen Sie uns nach den aktuell verfügbaren Ständen! 

 One Artist Show (nur Kunstwerke eines einzelnen Künstlers/Künstlerin in der Koje): Die 
Kojenmiete beträgt 170,00.- pro m² (= Sonderpreis „One Artist Show“) 
Die obligatorische Werbepauschale inkl. einer Katalogseite (max. 2 Bilder pro Seite) belaufen 
sich auf 650.- Euro (Alle Preise zuzüglich 20 % öst. Mehrwertsteuer) 

 Normales Messeprogramm (Sie schließen sich mit mind. 1 Künstlerkollegen/1 Künstlerkollegin 
zusammen): Die Kojenmiete beträgt 190,00.- pro m² 
Die obligatorische Werbepauschale inkl. einer Katalogseite (max. 2 Bilder pro Seite) belaufen 
sich auf 650.- Euro (Alle Preise zuzüglich 20 % öst. Mehrwertsteuer) 

Künstler:innen können sich gerne unter Angabe Ihrer Homepage oder Fotos der Kunstwerke bei uns 
bewerben und dadurch Teil des kuratierten Ausstellungsprojektes „artroom21“ werden. Ihre 
Zulassung wird durch ein Fachgremium kuratiert und geprüft.  Für Detailfragen oder individuelle 
Angebote kontaktieren Sie uns gerne unter info@artroom21.com. Anmeldeschluss: 1. Juli 2023 

Bewerben Sie sich jetzt! 


