T.I.N.A. PRIZE VORSCHRIFTEN
Allgemeine Infos
T. I. N. A. ist eine internationale Plattform, die ermöglicht, Kontakt mit einem Netz von
Galerien, Ausstellungsräume und Kuratoren aufzunehmen, die Interesse haben neue Künstler
zu beurteilen, um neue Ausstellungsprojekte zu gründen und neue Arbeits-Beziehungen zu
starten. Es sind momentan 3 Veranstaltungen des T.I.N.A. Prize am Laufen. Neue Städte
werden in den kommenden Monate hinzugefügt, jede neue Saison wird die Eröffnung neue
Veranstaltungen empfangen, mit neuer Jurys zusammengesetzt aus verschiedenen Galerien
in ausgewählten Städten, und den ganzen Jahr über neue Möglichkeiten anbieten.
Die Teilnahme
Die Teilnahme an T.I.N.A. ist offen an alle Künstler, unabhängig von Alter, Nationalität,
Denken, Technik oder sonstige. Alle Künstler können sie sich an den verschiedenen
Veranstaltungen anmelden, und jedes Mal die beliebige Stadt auswählen, somit werden sie
mit einem internationalen Team von Kuratoren interagieren, das Team wird für jede Ausgabe
unterschiedlich sein und in ständigem Wachstum, die Galerien sind per Stadt sortiert. Jede
Galerie wird die Arbeit jedes Künstler beurteilen, wird die Lieblingskünstlern wählen und
zum Schluss einen Gewinner nennen um mit ihm eine persönliche Solo-Ausstellung
veranstalten. Jede einzelne Galerie wird einen Gewinner nennen, dies bedeutet, dass für
die laufende Ausgabe.
Anmeldung
Die Anmeldung an der T.I.N.A. Plattform dauert 12 Monate. Die Grundgebühr per Stadt
beträgt 35 Euro. Die Gebühr entsteht aus 20 Euro jährliche Mietgliedschaft und 15 Euro
Anmeldung an einer Stadt. 1 Bild ist bereits im Preis inbegriffen. Weitere freie Stellen für
Ihre Bilder werden nur einmal bezahlt und alle hochgeladene Bilder werden fürs ganze Jahr
in alle Städte ersichtlich sein. Bis zum Ende der Mietgliedschaft werden die Künstler ihre
persönliche Seite erweitern, Bilder durch aktuellsten Kreationen umtauschen, und das Profil
anderen Mitbewerber sehen, sie werden auch die Beurteilungen der Galerien und der
Kuratoren über die eigene Arbeit lesen können.
Frist
Die Ergebnisse werden nach einer Bewertungszeit der der Jury von ca. 60 Tagen bekannt
gegeben (sofern es keine Verzögerungen aufgrund der Verpflichtungen der Galerie gibt).
Teilnahme bereits registrierte Künstlern
Künstler die bereits an T.I.N.A. Prize angemeldet sind, besitzen das recht für einen Jahr
Mitglieder zu sein. Sie können sich in weitere Stadt zum Preis von 15 Euro anmelden. Das
persönliche Profil wird automatisch überall hochgeladen und alle Bilder werden für alle
Ausgaben sichtbar sein. Die Bilder können kostenlos umgetauscht werden um die neuesten
Kreationen zu zeigen. Login und Passwort bleiben unverändert und gelten fürs ganze Jahr.
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Teilnahme neue Künstlern
All neue Teilnehmer werden 35 Euro Gebühr zahlen (20 Euro für die jährliche Mitgliedschaft)
und zusätzliche 15 Euro für jede weitere Stadt. Sie werden ein Bild frei hochladen können,
oder ein persönliches on-line Portfolio gestalten, weitere Bilder werden 5 Euro je kosten,
ohne Anzahlbeschränkung. Bilder werden für alle weiteren Ausgaben sichtbar sein. Bilder
können kostenlos umgetauscht werden um die neuesten Kreationen zu zeigen.
Die Einzelausstellungen
Jede Galerie nennt einen Gewinner dem sie eine Solo-Ausstellung organisieren wird. 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: (1) die Galerie wählt
den Gewinner völlig frei, sie kann jedoch keinen Künstler wählen mit dem sie bereits
arbeitet oder gearbeitet hat; (2) die Galerie darf dem Künstler keine Beiträge fragen.
Mitteilung- und Werbekosten 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.
Die Jury
Das Internationale Kuratoren Team und die Galerien der Jury sind auf die entsprechende
Internet Seite zu finden.
Dort werden Sie auch das online Anmeldeformular finden. Aus der Homepage
www.tinaprize.com können Sie alle laufenden Veranstaltungen sehen, und Infos über die
Gewinnern der vorherigen Editionen finden.
Sonderfälle
Im Falle einer Beendigung oder Konkurs der Galerie, das heißt aufgrund höherer Gewalt,
man wird trotzdem einen Gewinner nennen, es wird aber nicht möglich sein die Ausstellung
zu organisieren. Unter keinen Umständen, einschließlich der Unverträglichkeit zwischen
Künstler und Galerist, kann man der T.I.N.A. Leitung fragen die Ausstellungsortschaft zu
wechseln, da das Prinzip des Preises ist das freie und unabhängige Auswahlrecht der
Galerien.
Privacy
Durch die Anmeldung an T.I.N.A. Preis erklären Sie sich automatisch über die Vorschriften
einverstanden. Sie gestehen den Mitarbeitern das Recht zu, Bildern und Texten, die Sie in
Ihrem Profil eingeben, zu veröffentlichen und verbreiten. Sie stimmen der Verarbeitung
personalbezogener Daten, in Übereinstimmung mit dem Gesetz, zu. (Dekret Nr. 675/96
und Nr.196/2003). Für weitere Hilfe und Unterstützung, bitte schreiben Sie an folgende
Adresse info@tinaprize.com. Unsere Mitarbeiter werden innerhalb von zwei Werktagen
antworten.
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