VORSCHRIFTEN
T.I.N.A. ist eine internationale Plattform, die ermöglicht, Kontakt mit einem Netz von
Galerien, Ausstellungsräume und Herausgeber aufzunehmen, die Interesse haben neue
Künstler zu beurteilen, um neue Ausstellungsprojekte zu gründen und neue ArbeitsBeziehungen zu starten. Die Teilnahme an T.I.N.A. ist offen an alle Künstler, unabhängig
von Alter, Nationalität, Denken, Technik oder sonstige. Der Preis ist offen für Künstler aller
Ebenen.
Zurzeit sind drei T.I.N.A. Ausstellungen am Laufen, in Barcelona, Berlin und Rom. Künstler
können sich an eine, zwei oder alle drei Veranstaltungen anmelden, und werden somit mit
einem internationalen Kuratoren und mit den Galerien der Jury jedes Gebiet interagieren,
jede Veranstaltung hat ein eigenes Team. Die Grundgebühr per Stadt beträgt 35 Euro. Die
Anmeldung an weitere Städte sichert einen Rabatt von 55% (15 Euro je Stadt).
Die Teilnahme an T.I.N.A. bedeutet, Kontakt mit den Galerien der Jury aufzunehmen. Jede
Galerie wird die Arbeit jedes Künstler beurteilen, wird die Lieblingskünstlern wählen und
zum Schluss einen Gewinner wählen um seine persönliche Einzelausstellug zu veranstalten.
Jede Galerie wird einen Gewinner wählen.
Die Frist des T.I.N.A. ist zum 31. Oktober gesetzt (außer Verlängerungen). Bis zum
einschließlich diesem Datum, dürfen sich Künstler anmelden und ihr Portfolio auf unsere
Webseite veröffentlichen. Ebenfalls bis zum 31. Oktober dürfen Künstler ihre Daten ändern
oder erweitern, andere Künstler sehen, und Kommentare der Galerien und der Herausgebern
auf ihre Arbeit ansehen. Nach dem Termin für die endgültige Anmeldung, wird sich die
Jury 40 Tage Zeit nehmen um alle Profile zu beurteilen, nach dieser Zeit werden die
Ergebnisse veröffentlicht.
Die Einzelausstellungen, die jede Galerie dem gewählten Künstler widmen wird, werden
direkt und in jeder Hinsicht zwischen Galerie und Künstler abgesprochen (Dauer, Datum,
Kunstwerke, Veranstaltung). Das T.I.N.A. Staff wird nicht an der Vorbereitung der
Ausstellungen teilnehmen, doch wird auf folgenden Regeln achten: die Galerie wählt den
Gewinner völlig frei, sie kann jedoch keinen Künstler wählen mit dem sie bereits arbeitet
oder gearbeitet hat; die Galerie darf dem Künstler keine Beiträge fragen.
Die Mitteilung und Werbung der Ausstellung sind durch der Galerie zu tragen je nach
Möglichkeit und mit der Hilfe des T.I.N.A. Staff. Transport und eventuelle Versicherungskosten
sind durch den Künstler zu tragen, er kann jedoch verschieden Vereinbarungen mit der
Galerie treffen. Alle kommerziellen Transaktionen für den Verkauf der Werke erfolgen
direkt über die Galerie.
Das internationalen Kuratoren und die Liste der Galerien in der Jury sind auf der entsprechende
Webseite der Veranstaltung zu finden:
barcelona.tinaprize.com für die Stadt Barcelona;
berlin.tinaprize.com für die Stadt Berlin;
roma.tinaprize.com für die Stadt Rom.
Auf jeder Webseite finden Sie auch das online-Anmeldeformular.
Durch die Anmeldung an dem T.I.N.A. Preis wird automatisch erklärt, über die Vorschriften
bewusst zu sein und sie zu akzeptieren. Man erlaubt unser Staff Bilder und Texte aus Ihrem
Profil zu veröffentlichen und verbreiten. Man genehmigt die Behandlung persönliche Daten
im Einklang mit den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. (Dekret n°675/96 e n°196/2003).
Für weitere Hilfe oder Frage, bitte schreiben Sie an info@tinaprize.com. Unser Team wir
bis innerhalb 2 Arbeitstage antworten.

