
 

Kunsttankstelle Eventplaner

0171 - 49 49 582 | event@defacto-art.de | www.defacto-art.de | Wallstraße 3 - 5, 23560 Lübeck

Du hast hier etwas geplant, eine Ausstellung, Musik, Theater etc.? Klasse! Nachdem du einen festen Termin für 
deine Aktion mit uns abgesprochen hast, benutze bitte diesen Planer, damit alles reibungslos ablaufen kann.
Bitte in deutlichen Druckbuchstaben  ausfüllen!! Am besten nicht von Hand!
Durch unseren umfassenden Presseverteiler nutzen wir Printmedien, Onlineportale und je nach Veranstaltung 
auch Radioankündigungen. Dies kann deine Chancen erhöhen, z.B. einen Zeitungsartikel gewidmet zu
bekommen oder als Tipp der Woche zu erscheinen.
Zudem wird von uns ein Flyer mit aktuellen Veranstaltungen der Kunsttankstelle gedruckt.

Damit deine Aktion ein voller Erfolg wird, brauchen wir von dir folgende Informationen deiner
Veranstaltung am besten 2-3 Monate vorher. Allerspätestens bis zum 5. Tag des Vormonates.
Bitte per Mail schicken an event@defacto-art.de

Dein Name: ______________________________________________________

Veranstaltungsname: ______________________________________________________

Kurzbeschreibung: ______________________________________________________

ggf. Kurator: ______________________________________________________

Beginn: ______________________________________________________

Ende /Dauer: ______________________________________________________

Öffnungszeiten: ______________________________________________________
 Unsere regulären Öffnungszeiten Do-Fr: 15-18 Uhr und Sa-So: 11-16 Uhr 
 Bedenke: Du musst immer selbst für Aufsicht sorgen. 

Eintrittspreise: ___________________(Ausstellungen in der Regel kostenfrei)

Datum Vernissage: ______________________________________________________

Datum Finissage:   ______________________________________________________

Fotografien:   Mindestens 300 dpi, ohne Text/Schrift auf dem Bild, betitelt

Pressetext:   Circa 1500 Zeichen für einen kompletten Beitrag in Zeitungen    
 etc.! Eine Kurzfassung für den Flyer dazu wäre perfekt!
 Den Text bitte als unformatierte Textdatei schicken.
 (Ausstellungsname_Künstler _Datum_ Beginn.txt)

Deine Kontaktdaten: 
Mailadresse ______________________________________________________

Telefonnummer ______________________________________________________

Webseite ______________________________________________________

Facebook ______________________________________________________

Youtube ______________________________________________________

Twitter, etc. ______________________________________________________

Erhalten wir diese Infos nicht rechtzeitig, verschenkst du eine große
Werbemöglichkeit. Und bedenke, früher ist IMMER besser, da auch 
Printmedien ihr Layout ungern in der letzten Minute umstellen.

Deine MaiI bitte an: event@defacto-art.de

1. Printmedien, Onlineportale, Radioankündigungen, Webseite, Newsletter

Bitte wenden!
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• Erstelle bitte keine private Veranstaltung, denn diese wird von der Kunsttankstelle 
erstellt und nutzt schon unseren Verbreitungsgrad. Du wirst als Mitveranstalter 
angegeben, sofern du einen Facebook Account hast und uns den mitgeteilt hast.

• Wir achten z.B. auch bei der Erstellung des Facebookbanners auf Maße und prozentualen 
Textanteil, lässt man das unbeachtet, schränkt Facebook die Reichweite ein.

• Auf der Facebookseite des Vereins Defacto Art kannst du die Kunsttankstelle finden, 
auch wenn du keinen Facebook Account hast. Deine Veranstaltung teilen und so 
bei der Verbreitung helfen, geht natürlich am besten mit Facebook Account.

www.facebook.com/kunsttankstelle/    oder unten den QR-Code mit dem Handy scannen

• Flyer und Plakate werden fachkundig von uns erstellt. Falls du diese selbst
      gestalten willst, gibt es Diverses zu berücksichtigen, in dem Fall bitte in deiner
      mail an event@defacto-art.de anfragen.

• Der Künstler zahlt einen Kostenbeitrag, für Flyer, Galeriebenutzung etc.
      Die aktuelle Höhe des Beitrags muss erfragt werden.

• Flyer legen wir in der Kunsttankstelle aus. Für die Verteilung der Flyer darüber
      hinaus bist du zuständig.

• 2 Plakate werden für den Aufsteller gedruckt.
      Falls du mehr Plakate oder Flyer benötigst, bitte auch absprechen.

Grundsätzlich ist jeder Künstler für sein Event selbst verantwortlich!

Spezielle Ausrüstung/Ausstattung/Technik notwendig?

Was? _________________________________________________________________________

(ggf. kostenpfl ichtig leihbar. Persönliche Absprache dringend und frühzeitig
erforderlich!) z.B.: Bühnen 4x3m, Beleuchtung, Presslufthammer, Aufhängung, etc ..

Getränke, Snacks, sowie Tresenpersonal bedarf der Absprache.

Wirst du Musik spielen, live oder Konserve?

Ja, Nein, Was? __________________________________________________________________

Bedenkst du die Gema-Gebühren und Tantiemen? Gibst du Gema-pflichtige-

Inhalte wieder, bekommen wir eine Kopie der Gema-/Tantiemen-Anmeldung.

Generell sind die Künstler verpfl ichtet, selbst für Personal (Aufsicht) zu
sorgen und zu den vereinbarten Öffnungzeiten auch geöffnet zu haben!

Für beschädigte und verlorengegangene Ausstellungsstücke,
Instrumente, etc., übernimmt Defacto Art e.V. keine Haftung.

Datum, Unterschrift ________________________________________________________

Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit
und wünschen dir viel Erfolg!

Das Defacto Art -Team 

Stand 01. März 2019

2. Facebook

3. Flyer und Plakate

4. Notwendige Unterstützung


