KUNST & KAFFEE
GALARTFACTORY
ART CONTEST 2019
01. März - 30. April 2019
„Du glaubst an deine Kunst und hattest noch nicht die Möglichkeit sie auf einer
Kunstmesse oder Galerie zu zeigen, geschweige denn zu verkaufen?"
Dann hast du jetzt die Chance!
Gal Art Factory AG und Kunst & Kaffee GmbH organisieren einen Art Contest und laden
zeitgenössische Künstler ein, 3 ihrer besten Werke (Bilder, Fotos, Zeichnungen, Designs,
etc.) einzuschicken.

Der erste Preis (im Wert von 10.000,- €) beinhaltet:
•
•
•

1-Jahr Vertrag mit „Gal Art Factory“; Teilnahme an mehreren (mind. 4)
Kunstmessen in Europa & China
1-Jahr Artsy.net Mitgliedschaft
Darstellung deines Designs auf einem Premiumkaffeeautomaten und
100.000 Kaffeebechern an öffentlichen Plätzen in Österreich, Deutschland
und der Schweiz.

Zweiter (Wert von 1.500,-€) und Dritter (Wert von 1.500,-€) Preis beinhalten jeweils
eine 1-Jahr Mitgliedschaft auf artsy.net!

Bist du neugierig geworden und hast etwas zum Herzeigen?
Mit der einmaligen Teilnahmegebühr von 199,-€ und dem Einsenden deiner 3
Kunstwerke bis zum 30. April 2019 (23:59 CET) nimmst du Teil an unserem Art Contest und
darfst automatisch einen Kunstbecher gestalten, der Teil einer Installation auf
einer renommierten Schweizer Kunstmesse*sein wird! Die Kunstbecher werden zum
Verkauf angeboten und du erhältst den vollen Verkaufspreis!! (ca. 299,- bis 499,-€)

Wir freuen uns auf deine Entwürfe und Einsendungen!
Dein Kunst & Kaffee Team
KK Kunst & Kaffee GmbH
Tuchlauben 7a, 1010 Wien
+436765836611
E:info@kunst-kaffee.com
W:www.kunst-kaffee.com
Instagram: kunst_kaffee
* Wir sind bei diversen internationalen Kunstmessen für 2019 schon registriert und für Art Basel Miami Beach laufen
gerade die Bewerbungen!

KUNST & KAFFEE
GALARTFACTORY
ART CONTEST 2019
1st of March - 30th of April 2019
“You are serious about your art and looking for professional representation?"
Participate in our upcoming contest and be part of an installation at a well-known art
fair.
Everybody who believes in his/her art is welcome to participate!
The first price (value of 10,000,- €) includes:
•
•
•

1-year contract with the innovative Swiss Art gallery “GalArtFactory”;
representation & participation on several art fairs in Europe & China
1-year representation on the prestigious platform artsy.net
the chance to design and be represented on a premium coffee dispenser and
100,000 coffee mugs located in public places throughout Austria, Germany
and Switzerland.

Second price (value of 1,500,-€) and third price (value of 1,500,-€) include each 1year representation on artsy.net!
Every participant who enters the contest, the entrance fee for the contest is 199, Euro, will be able to design a coffee mug with his/her name and be part of the
installation at a European Art Fair*! The artsy coffee mugs will be for sale and if
sold you will receive the full sales price!! (approx. 299,- till 499,-€)
INTERESTED?
Send us your three most promising designs, photographies, paintings, etc. till 30th of
April 2019! (23:59 CET)

We are looking forward to your art work and entries!
Your Kunst & Kaffee Team
(You can also write to us in French, Italian and Spanish)

KK Kunst & Kaffee GmbH
Tuchlauben 7a, 1010 Wien
+436765836611
E:info@kunst-kaffee.com
W:www.kunst-kaffee.com
Instagram: kunst_kaffee
*We are already registered for diverse international art fairs for 2019 and in the application process for Art Basel Miami
Beach!

