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INFOS  
 

 

ART F AIR    MANNHEIM    //  
DIE   VIRTUELLE   KUNSTMESSE   DER   
METROPOLREGION   RHEIN-NECKAR  
 
Eventtage:   
Freitag,   3.   Juli   2020,   10   -   20   Uhr   
Samstag,   4.   Juli   2020,   10   -   18   Uhr   
Ausstellungsdauer:   vier   Wochen  
Preview   für   geladene   Gäste:   Donnerstag,   2.   Juli   2020  
Bewerbungsfrist   für   Aussteller:   Montag,   8.   Juni   2020  
www.artfair-mannheim.de   
artfair-mannheim@princehouse.de  

 
Mit   der    ART F AIR    MANNHEIM    als   virtueller   Messe   bieten   wir   eine   regional   verankerte   und  
gleichzeitig   überregional   aufgestellte   Online   Veranstaltung   für   einen   Zeitraum   von   vier   Wochen,   bei  
der   Galerien   und   Künstler   sich   präsentieren   und   mit   Sammlern   und   Kunstinteressierten   interaktiv  
zusammenkommen   können.   

F AIR    sein:   Loyalität   und   Zusammenhalt   in   herausfordernden   Zeiten!  

Wir   möchten   mit   unserer   Initiative   auch   andere   unterstützen:   Jüngst   schrieb   die   WELT,   dass   gerade  
im   Kulturbereich   aktuell   neue   Formen   der   Zusammenarbeit   und   Solidarität   entstehen.   Wir   sind  
überzeugt,   dass   man   gemeinsam   viel   erreichen   kann   und   hieraus   Vorteile   für   alle   entstehen   können.  
Deshalb   werden   wir   die   Kosten   für   teilnehmende   Galerien   und   Künstler   bei   der   Messe   so   niedrig   wie  
möglich   halten.   Dabei   arbeiten   wir   mit   verschiedenen   Partnern   zusammen   (siehe   unten).   

 

 

www.artfair-mannheim.de  

http://www.artfair-mannheim.de/
mailto:artfair-mannheim@princehouse.de


 

Charity   Aktion   “Von   der   Kunst   für   die   Kunst   -   sei   mit   einem   Messestand   dabei   und   bezahl’   soviel  
Du   kannst!”   in   Kooperation   mit   Metropolregion   Rhein   Neckar   “Support   your   local   artist”  

Als   Aussteller   oder   Sponsor   der    ART F AIR    MANNHEIM    unterstützen   Sie   zudem   eine   Charity   Aktion  
für   die   bildenden   Künstler,   die   in   einem   eigenen   Bereich   der   Messe   ihre   Werke   präsentieren   können  
und   sind   so   gleichzeitig   auch   Kunst-   und   Kulturförderer.  

Der   Aufbau   einer   Messe   im   virtuellen   Raum   erfordert   neben   dem   fachlichen   KnowHow   im  
Kunstbereich   auch   spezifische   Erfahrung   im   Bereich   Digitalisierung.   Wir   verbinden   dieses   Wissen   im  
Bereich   virtuelle   Plattformen   und   Events   mit   Expertise   im   Bereich   Kunst   und   Kultur   durch   das  
Betreiben   der   Prince   House   Gallery.   Und   wir   sind   als   GmbH   immer   auf   der   Suche   nach   Innovationen  
und   Angeboten   im   Bereich   “visuelle   Kultur”.   

 

Über   Aufbau   und   Ablauf   der    ART F AIR    MANNHEIM  

 
Wir   haben   uns   bei   der    ART F AIR    MANNHEIM    für   eine   virtuelle   Plattform   entschieden,   die   den   Fokus  
auf   Austausch   und   Interaktion   legt.   Wie   bei   einer   realen   Messe   werden   die   Teilnehmer   während   der  
Eventtage   auf   Wunsch   am   Infostand   persönlich   begrüßt,   erhalten   ein   PDF   mit   den   bei   der   Messe  
teilnehmenden   Galerien   und   ausgestellten   Werken,   tauschen   sich   im   Foyer   mit   anderen   Teilnehmern  
aus,   können   im   Auditorium   dem   Grußwort   oder   einem   Vortrag   lauschen   und   sich   dann   in   die   virtuelle  
Messehalle   an   die   Stände   begeben,   um   mit   Galerien   und   Künstlern   in   Kontakt   zu   treten.   

Sie   können   in   die   Galerien   und   Ateliers   blicken,   dort   weitere   Werke   sehen   und   mit   den  
Ansprechpartnern   am   Stand   ins   persönliche   Gespräch   gehen.   Gleichzeitig   ermöglicht   der   virtuelle  
Raum   die   Präsentation   der   angebotenen   Kunst   für   ein   überregionales   und   internationales   Publikum.  
Begleitet   wird   die   Veranstaltung   natürlich   auch   von   sozialen   Medien,   über   die   ein   entsprechendes  
Community   Gefühl   etabliert   werden   kann.   Nach   dem   eigentlich   Event   bleibt   die   gesamte   Plattform  
mit   allen   Messetänden   weitere   vier   Wochen   online   und   offen   für   Besucher,   die   dann   auf   Wunsch   die  
Aussteller   via   Mail   oder   Telefon   kontaktieren   können.  

Präsentation   und   Interaktion  

Jeder   Aussteller   erhält   einen   individuell   konfigurierten   Messestand   zur   Präsentation   der   für   den  
Messekatalog   ausgewählten   Werke.   Diese   Werke   werden   prominent   am   Stand   sichtbar   gemacht.  
Bereit   gestellte   Dokumente,   Videos   oder   Bilder   an   den   Ständen   geben   Einblick   in   das   Angebot   oder  
informieren   auf   Wunsch   über   die   Aussteller.   Sie   liefern   uns   das   Material   und   wir   setzen   es   virtuell   um,  
so   dass   Sie   am   Tag   der   Messe   nur   ihren   individuellen   Stand   “beziehen”   müssen.   Während   der   Messe  
sind   Sie   als   Aussteller   allein   oder   mit   anderen   am   Stand   präsent.   Besucher   können   bei   der  
Veranstaltung   dann   über   Videochat   mit   Ihnen   sprechen   und   auf   Wunsch   in   Ihre   Räume   oder  
Ausstellung   blicken,   weitere   Werke   gezeigt   bekommen   u.v.m..   So   entsteht   die   Möglichkeit,   im  
Austausch   auch   Werke   anzubieten,   die   nicht   für   die   Messe   ausgewählt   wurden   oder   einen  
persönlichen   Kontakt   zu   initiieren,   der   über   die   Zeit   der   Messe   hinausgeht.  

www.artfair-mannheim.de  



 

 

Informationen   für  
Aussteller  

Informationen   für  
Partner  

Charity   Aktion   für  
Künstler  

Informationen   für   die  
Presse  

 
Wir   freuen   uns   auf   Sie!  

 
 
 
 
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  

https://drive.google.com/file/d/1loFBLiEhyM2_l5dw-DRUO45MMuesVXR8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1loFBLiEhyM2_l5dw-DRUO45MMuesVXR8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1iLRRXSXpSybFsfyY4UujDpoL0NZpEQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1iLRRXSXpSybFsfyY4UujDpoL0NZpEQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GumQPHS9j64VQZGDSwET4S4hflKXEvmU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GumQPHS9j64VQZGDSwET4S4hflKXEvmU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wa7co3klNlq16uQ85hHndnUjHGqth6yO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wa7co3klNlq16uQ85hHndnUjHGqth6yO?usp=sharing
http://www.artfair-mannheim.de/

