Ich bewerbe mich um Teilnahme im virtuellen Museum.
Die Teilnahme ist für beide Seiten kostenlos und unverbindlich
(und kann jederzeit widerrufen werden).
Für gezeigte Kunstobjekte, welche nicht mehr mir gehören, habe ich die
Veröffentlichungs-Rechte eingeholt und abgeklärt.
Für alle verwendeten Motive besitze ich die Rechte.

Vorname Name (ev. Künstlername)
Einfügen der Fotos (nur mit Versionen von Adobe Reader ab 2018 möglich): Klick auf Feld, Pfad/Bild wählen

Die Stiftung unterstützt Schweizer Künstler und ist deshalb steuerbefreit:
ich bin Schweizerbürger
Künstler mit anderer Nationalität werden gegebenenfalls in Gast-Austellungen im Museum
vorgestellt. Eine finanzielle Unterstützung ist leider nicht möglich.
Es ist standardmässig vorgesehen, dass sich die Künstler im Museumskatalog vorstellen und mit
Portrait (Bild und Biographie) aufgenommen werden. Es sei erwähnt, dass die KatalogInformationen so präsentiert werden, dass sie von Suchmaschinen nicht gefunden werden.
JA, ich möchte in den Katalog aufgenommen werden
JA, ich möchte im Shop präsent sein
Künstler, welche dies nicht möchten, werden nur mit ihrem Künstlernamen integriert.
Die folgenden Daten werden gem. obiger Wahl für den Museumskatalog und den Shop benutzt.

GEBURTSJAHR:

(im Museumskatalog verwendet)

LOKATION:

(im Museumskatalog verwendet)

ANZAHL GEW. RÄUME:

(im Museumskatalog verwendet)

TEL. ERREICHBAR UNTER:
(wird nicht publiziert)

EMAIL-ADRESSE:

(im Museums-Shop verwendet)

INTERNET-AUFTRITT:

(im Museums-Shop verwendet)

FOTO (Portrait klein)
Wird mit Höhe 70px in s/w
verwendet für Räume.
auf grünes Feld klicken und
Bild einfügen 

TT.MM.YYYY
Ort des Ateliers oder Wohnens

normalerweise 3 max 5
Tel-Nummer

Email-Adresse
Internet-Auftritt

Für die Übermittlung der Daten der Ausstellungsobjekte siehe „Anleitung Daten Kunstobjekte“.
Für die Grösse der Darstellung der Bilder an der Wand bevorzuge ich folgende Option:
realitätsgetreu ein 50cm hohes Bild ist ca. 20% der Wandhöhe; ein 1m hohes Bild ca. 40%
proportional wandfüllend untereinander stimmen aber die Grössenproportionen.
generell-wandfüllend die Grösse ist immer stattlich, unabhängig von den wirklichen Massen.

FOTO (gross für Katalog): auf grünes Feld klicken und Bild einfügen 

BIOGRAPHIE (für Katalog): mit copy/past einfügen
hier mit copy/paste reinkopieren (möglichst in deutsch und englisch)

Mit der Übermittlung dieses Datenblattes bestätige ich, dass ich mit Ausnahme des Feldes
ID/PASS die Verwendung meiner Angaben für die Präsentation im Museum freigebe.

