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veröffentlicht)

BEWERBUNG
ANMELDESCHLUSS: 17.10.21

Ansprechpartner*in 

Email

Adresse

Telefon

Webseite

Kategorie (bitte ankreuzen) 

Kurzbeschreibung 
(max. 600 Zeichen – wird 
im Ausstellerverzeichnis 
veröffentlicht)

 Künstler*in / Autor*in 
 Verlag 
 Institution 
	 Galerie 
 andere Kategorie: 



Teilnahmebedingungen • Die Aussteller*innen werden am 12. und 13.11.21 von 16 bis 22 Uhr bzw. von 12  
bis 20 Uhr ihre Publikationen in der Südgalerie des Haus der Kunst, Prinzregenten-
str. 1, 80538 München präsentieren. Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme nur 
an beiden Tagen möglich ist. Ebenfalls können keine Publikationen zur Präsenta-
tion eingeschickt werden, wenn nicht an der Veranstaltung teilgenommen wird. 
 
• Die Teilnahme ist mit einer Standgebühr von 50 EUR für beide Tage verbunden. 
Die Standgebühr ist am 12.11.21 vor Veranstaltungsbeginn an der Kasse des Haus 
der Kunst zu bezahlen.
 
• Maße der Ausstellungsfläche (Tisch, weiß): 180 x 48 cm, Höhe: 77,5 cm.

• Der Verkauf von Publikationen ist möglich.

• Super BOOKS ist eine kuratierte Veranstaltung. Die Kurator*innen treffen aus 
den eingehenden Anmeldungen (Anmeldeschluss: 17.10.21) eine Auswahl und teilen 
Ausstellungsflächen zu. Zusätzliche Tische, Vitrinen etc. dürfen von den Auss-
teller*innen nicht aufgestellt werden. 

• Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Verlust 
oder Diebstahl sowie für Sach- und Personenschäden jeder Art und deren Folgen, 
die den Aussteller*innen während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an 
der Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter*innen 
oder Beauftragten entstehen, ist bei der Verletzung von Pflichten beschränkt auf 
Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.
 
• Super BOOKS findet unter Vorbehalt nach den aktuellen örtlichen gesetzlichen 
Bestimmungen und hygienischen Auflagen statt. Die Einhaltung dieser Regelun-
gen ist Bedingung für die Teilnahme an der Veranstaltung. Bitte informieren Sie 
sich über die entsprechenden Regelungen. 
 
• Während der Veranstaltung ist ein medizinischer Mund-Nasenschutz zu tragen. 
Bitte achten Sie darauf, dass keine Menschenansammlungen vor Ihrer Ausstel-
lungsfläche entstehen und nutzen Sie die vom Haus der Kunst zur Verfügung 
gestellten Handschuhe bei der Ausgabe und Rücknahme Ihrer Publikationen. 

• Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung abhängig von den  
aktuellen behördlichen Empfehlungen abzusagen oder vorzeitig abbrechen.

• Die Aussteller*innen befolgen während der Veranstaltung auf dem gesamten 
Gelände das Hausrecht und die Hausordnung des Haus der Kunst.   

• Mit der Teilnahme an Super BOOKS erklären sich die Aussteller*innen aus-
drücklich damit einverstanden, dass das ggf. dabei entstehende Bildmaterial zu 
Kommunikationszwecken aller Art, insbesondere zu Werbe- und/oder PR-Zwecken 
zeitlich und räumlich unbegrenzt unentgeltlich genutzt werden darf. 

Mit meiner Unterschrift erkläre 
ich ausdrücklich, dass ich die 
obenstehenden Bedingungen 
anerkenne. 


