
ART F AIR    MANNHEIM    //  
MESSEPAKET   KÜNSTLER-Sonderaktion  
 

Sonderaktion   für   Künstler  
“Von   der   Kunst   für   die   Kunst   -   Sei   mit   einem   Messestand   dabei   und  

bezahl’   soviel   du   kannst"  
150   bis   ?   EUR/   Messestand  

Bei   allem   ab   400   EUR   bekommt   Ihr   ein   "Goldpaket"   als   Dankeschön,  
denn   dann   unterstützt   Ihr   mit   Eurem   Beitrag   Kollegen,   die   weniger  

haben  
 

Dank   unserer   Partner   haben   wir   nun   die   Möglichkeit,   Künstler   mit   einer   Sonderaktion   zu  
unterstützen:   Wir   vergeben   Messeplätze   zum   Selbstkostenpreis   ab   150   EUR/   Stand.   Diese   Kosten  
sind   der   Betrag,   den   wir   direkt   weiterreichen   müssen   und   der   nicht   durch   die   Partner   und   Sponsoren  
gedeckt   werden   kann.   Auf   Wunsch   können   Künstler   auch   zu   zweit   oder   dritt   an   einem   Stand   präsent  
sein.   Hier   empfehlen   wir   einen   “roten   Faden”,   etwa   eine   gemeinsame   Ausstellung,   ein   gemeinsames  
Thema   o.ä.,   damit   dem   Besucher   oder   der   Besucherin   der   Messe   der   Zusammenhang   klar   wird.  

Geht   gerne   hierzu   mit   uns   auch   im   Einzelfall   ins   Gespräch,   wir   bemühen   uns   für   alle   gangbare   Wege  
und   Lösungen   zu   finden   und   sind   hier   gerne   mit   Euch   in   jeder   Hinsicht   gemeinsam   kreativ!  

 

 

Über   die    ART F AIR    MANNHEIM  

Die   Eingangshalle   ist   der   zentrale   Zugangsort   der   virtuellen    ART F AIR    MANNHEIM    mit   dem   Infostand  
(an   dem   auch   der   Messekatalog   als   PDF   bereitliegt),   dem   Foyer   und   den   Zugängen   zur   Messehalle  
sowie   dem   Auditorium.   Aus   dem   Foyer   oder   Auditorium   kommend   findet   der   Messebesucher   an   den  
einzelnen   Messeständen   Dokumente   und   Informationen   zur   jeweiligen   Galerie   und   den   ausgestellten  
Künstlern.   Zur   visuellen   Unterstützung   werden   ein   oder   mehrere   Bilder,   je   nach   gewähltem  
Standpaket,   digital   an   die   Wand   des   Messestandes   projiziert.   Zusätzlich   können   1-3   Videos/  
Slideshows   mit   den   ausgestellten   Werken,   den   Räumen   der   Galerie   oder   Künstlerporträts   abgespielt  
werden.   Der   Besucher   hat   zudem   die   Möglichkeit   mit   dem   Standpersonal   in   persönliche   Interaktion  
zu   treten   –   indem   er   im   Text-Chat   mit   ihm   kommuniziert   oder   sogar   direkt   mit   dem   Galeristen   oder  
Künstler   per   live   Video-Chat   verbunden   wird.   Besucher   können   so   mit   Ihnen   ins   persönliche  
Gespräch   gehen,   in   Ihre   Galerie   oder   ein   Künstleratelier   blicken   und   Sie   auch   direkt   per   Mail   oder   (auf  
Wunsch)   Telefon   kontaktieren.   Die   Messe   läuft   vier   Wochen,   drei   Tage   davon   findet   das   Event   mit  
Interaktion   statt,   danach   bleibt   Ihr   Messestand   weiterhin   vor   Ort   und   kann   besichtigt   werden.   Für  
diese   Zeit   ist   dann   ein   Kontaktlink   hinterlegt.  

Wir   freuen   uns   auf   spannende   Künstler   und   Werke   vor   Ort.  

www.artfair-mannheim.de  
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Standpaket   Silber   
Unsere   Leistung:  
 

● Einbindung   in   die   Außenkommunikation   der   Messe    (Messe-Katalog,   Social   Media   etc.)   
● 15   Previewkarten   für   den   exklusiven   Zugang   zur   Messe   am   Tag   vor   der   Eröffnung   für   Ihre  

Kunden   und   Geschäftspartner   (nach   Absprache)  
● vier   Wochen   Messebereitstellung   auf   der   Plattform  

 
Ihr   Messestand:  
 

● Messestand   in   einer   der   Haupthallen  
● Designanpassung    silber :   1   Kunstwerk   prominent   integriert   an   der   Wand   des   Messestandes  
● 15   Kunstwerke   als   hochauflösende   Bilddatei   in   einer   virtuellen   Messewand   zum   Anklicken  
● Informationen   am   Infobereich   des   Messestandes   (Künstler,   Titel,   Technik,   Jahr   und   Preis  

brutto)   als   PDF,   PPT   etc.  
● bis   zu   5   weitere   Dokumente   über   die   Galerie   sowie   ihre   Künstler   am   Infobereich   des  

Messestandes   (als   PDF,   PPT,etc.)   
● Einbindung   in   Social   Media   Kanäle   und   die   Website   am   DocMonitor    
● 1   Video   /   1   Slideshow   mit   den   15   ausgestellten   Werken,   den   Räumen   der   Galerie   oder  

Künstlerporträts   am   Stand  
● 1   individueller   Avatar   (Foto   des   Galeristen/Künstlers)   am   Tresen   des   Messestandes   für   die  

Interaktion   mit   den   Kunden  
● Text-Chat   Funktion   integriert  
● Video-Chat   Funktion   integriert  
● einmalige   Schulung   

  
 
Standpaket   Gold  
 
Unsere   Leistung:  
 

● Einbindung   in   die   Außenkommunikation   der   Messe    (Messe-Katalog,   Social   Media   etc.)   
● 25   Previewkarten   für   den   exklusiven   Zugang   zur   Messe   am   Tag   vor   der   Eröffnung   für   Ihre  

Kunden   und   Geschäftspartner   (nach   Absprache)  
● vier   Wochen   Messebereitstellung   auf   der   Plattform  

www.artfair-mannheim.de  
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Ihr   Messestand:  
 

● Messestand   in   einer   der   Haupthallen    
● Designanpassung    gold :   bis   zu   3   Kunstwerke   prominent   integriert   an   den   Wänden   des  

Messestandes  
● 25   Kunstwerke   als   hochauflösende   Bilddatei   in   einer   virtuellen   Messewand   zum   Anklicken  
● Informationen   am   Infobereich    des   Messestandes    (Künstler,   Titel,   Technik,   Jahr   und   Preis  

brutto)   als   PDF,   PPT   etc.   
● bis   zu   10   weitere   Dokumente   über   die   Galerie   und   ihre   Künstler   (als   PDF,   PPT   etc.)   am  

Infobereich   des   Messestandes  
● Einbindung   in   Social   Media   Kanäle   und   die   Webseite   am   DocMonitor    
● 3   Videos   /    Slideshow   mit   den   25   ausgestellten   Werken,   den   Räumen   der   Galerie   oder  

Künstlerporträts  
● bis   zu   5   individuelle   Avatare   (Foto   des   Galeristen/Künstlers)   am   Tresen   des   Messestandes  
● Text-Chat   Funktion   integriert  
● Video-Chat   Funktion   integriert  
● einmalige   Schulung   

  

Für   die   Erarbeitung   des   Standes   benötigen   wir   das   entsprechende   Fotomaterial   der   ausgewählten  
Werke   ( je   nach   Paket   15   -   25   Stück)   als   hochauflösende   Bilddatei   sowie   die   entsprechenden  
Informationen   der   Titelkarten   für   den   Katalog.   Die   Avatare   können   mit   einem   einfachen   Handyfoto  
der   Person   personalisiert   werden,   dass   wir   für   Sie   nachbearbeiten   und   umsetzen.   Für   den   Videochat  
benötigen   Sie   nur   ein   mobiles   Endgerät,   wenn   Sie   mit   Kunden   und   Interessenten   herumlaufen  
möchten.  

Und   natürlich   haben   Sie   die   Möglichkeit,   auch   weitere   Materialien   an   Ihrem   Stand   bereitzustellen,  
wenn   Sie   sich   umfangreicher   präsentieren   wollen   (Material   über   die   Galerie,   kommende  
Veranstaltungen   und   Ausstellungen,   Informationen   zu   Künstlern   und   Werken   o.ä.)  

Melden   Sie   sich   gerne   mit   all   Ihren   Anliegen   bei   uns,   wir   freuen   uns   auf   Sie!  

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *  

 
 
 
 

 

www.artfair-mannheim.de  
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UNSERE   PARTNER   &   SPONSOREN:  
 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

       
 

 
 

KONTAKT  

artfair   mannheim   //   Prince   House   GmbH  
Johann   Schulz-Sobez,   
Eva   Herzer   und   Laura   Sobez  
Tel.   +49   (0)   175   2289   298  
E-Mail:   artfair-mannheim@princehouse.de  
www.artfair-mannheim.de  

www.artfair-mannheim.de  

http://www.artfair-mannheim.de/

