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TEILNAHME-ERKLÄRUNG 

SIEGBURG-OPEN #2 (2019) / WET PAINTING IN SIEGBURG 

 

 

Hiermit melde ich 

 

 

Name:            

 

 

Anschrift:            

 

 

Telefon:            

 

 

Mail-Adresse:           

 

 

Bank:             

 

 

IBAN:             

 

mich verbindlich zu der o.g. Kunstaktion von Volker Bremer in Kooperation mit 

der Buchhandlung R² am 27./28. Juli 2019 an und erkläre mich durch meine Un-

terschrift mit den nachfolgenden Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

 

Am Samstag, 27. Juli 2019, hole ich um 10:00 Uhr in der Rösterei Cofi Loco / 

Wilhelmstraße 56 / D-53721 Siegburg meine Teilnahmekarte ab, zahle die Teil-

nahmegebühr in Höhe von 30,- Euro und melde mich mit vorliegender Erklärung 

zu den 2. Siegburg-Open an. Sämtliche Materialien bringe ich eigenständig und 

auf eigene Kosten mit. Als TeilnehmerIn übernehme ich die alleinige Haftung für 

von mir verursachte Verschmutzungen/Schäden im öffentlichen Raum. Die Ver-

wendung von Flüssigfarben, besonders Acryl-, Öl- oder ähnlichen Farben ist aus-

schließlich auf der vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Unterlage erlaubt 

(wird in der Rösterei Cofi Loco ausgehändigt). Spraydosen sind auf Grund von 

Sprühnebel bzw. Verunreinigungen durch Sprühnebel etc. bei der Veranstaltung 

nicht zugelassen. Um 16 Uhr endet die Veranstaltung am Samstag. Ich bringe 

sowohl mein Werk, als auch die mir übergebenen Unterlagen ins Stadtmuseum 

Siegburg. Dort wird alles von den Veranstaltern in Empfang genommen. Sollte 

ich vor 16 Uhr fertig sein, kontaktiere ich den Veranstalter, Herrn Volker Bremer, 
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unter folgender Mobil-Nummer: 0176/60393923 zur Absprache einer früheren 

Ablieferung o.ä. 

Nach Ausgabe der Teilnehmerkarte (vom Veranstalter nummeriert) werden die 

Plätze in der Siegburger Innenstadt zugeteilt. In der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr 

entstehen die jeweiligen Werke, die um 16 Uhr im Siegburger Stadtmuseum, 

Markt 46, D-53721 Siegburg abgegeben werden müssen. Jedes Werk identifiziert 

sich durch eine ausgefüllte Teilnahmekarte. Ich gebe 1 Bild zur Versteigerung. 

Diese findet am Sonntag, 28. Juli 2019, im Stadtmuseum Siegburg statt. Ab 

14:30 Uhr werden die Werke meistbietend im amerikanischen Verfahren verstei-

gert. Zuvor besteht für die interessierte Öffentlichkeit in der Zeit von 10 Uhr bis 

14 Uhr die Möglichkeit, sich die einzelnen Werke anzuschauen und sich für die 

Auktion anzumelden, die Anmeldung erfolgt durch Ausgabe einer Bieternummer 

durch den Veranstalter. Die erzielten Erlöse der einzelnen Arbeiten gehen zu 

50% an den jeweiligen Künstler. Die anderen 50% kommen wieder einem sozia-

len Zweck zugute. Hierfür richtet der Veranstalter ein Treuhandkonto ein. Auch in 

diesem Jahr besteht der gute Zweck in der Teilnahme an künstlerischen Kreativ-

Workshops und -Kursen von Volker Bremer für Kinder und Jugendliche, die ohne 

finanzielle Unterstützung keinen Zugang zu solchen Angeboten hätten. 

Die Auszahlung der Künstlermarge für ein versteigertes Werk, findet nach Zah-

lung durch den Bieter und nach Beendigung der Versteigerung ausschließlich per 

Überweisung an den jeweiligen Künstler und erst in der auf die Versteigerung 

folgenden Woche (KW 31) statt. Hierzu ist die Angabe einer Kontoverbindung bei 

der Anmeldung zwingend. Nicht versteigerte Werke können für einen Zeitraum 

von 2 Wochen in der Rösterei Cofi Loco besichtigt werden. Für nicht versteigerte 

Werke legt der jeweilige Künstler (bereits bei Abgabe der Teilnehmerkarten) ei-

nen Mindestpreis fest, zu dem diese durch den Veranstalter verkauft werden dür-

fen. Auch für diese Werke und aus dem Verkauf resultierende Erlöse gilt der 

oben beschriebene Verteilschlüssel (50:50). Bis spätestens zum 10.08.2019 

müssen nicht versteigerte und noch im Cofi Loco ausgestellte Werke durch den 

Künstler oder Bevollmächtigte dort abgeholt werden. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass während der Aktion Fotoaufnahmen sowohl 

von mir, als auch von meinen Werken gemacht werden. Diese darf der Veranstal-

ter im Zusammenhang mit der Aktion veröffentlichen und zu Werbezwecken für 

die Aktion verwenden. 

 

 

Ort/Datum:            

 

 

 

Unterschrift:            

 

 

Abgegebene Bildteilnahmekarte/n (Nummer/n):      

(wird vom Veranstalter ausgefüllt!) 


