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Das Genesis_nft der Galerie ! 


Das Genesis_NFT ist im wahrsten Sinne die Grundlage der Galerie NFTs. Dieses in seiner wallet 
zu haben bedeutet, informiert zu sein. Im Moment ist es noch notwendig, die Emailadresse an die 
Galerie zu geben um im Kommunikationsprozess gesichert eingebunden zu sein. In Kürze werden 
die Utilities auf Dauer oder auch die temporären Utilities in Twitter und /oder im Discord mitgeteilt.


Ziel ist: Wenn die 250 NFTs vergeben sind, soll es keinen weiteren Genesis NFT geben. Es ist also 
sehr sinnvoll sich minimum einen zu sichern. Er wird der gesicherte Zugang zur Community sein.  


Das IRL_event_NFT 


Zu besonderen Anläßen behält sich die Galerie vor, ein IRL_NFT herauszugeben bzw.              
anzubieten. Eine unkomplizierte Möglichkeit ein analoges Treffen zu nutzen, sich der 
Galeriecommunity anzuschliessen und auch in diese Welt der Galerie einzutauchen. Zukünftig 
warten Belohnungen auch und gerade auf IRL_Holder. Es ist angedacht, dass es einen einmaligen 
GaleriePass geben wird, den nur IRL_Holder bekommen können. Dieser ist dann handelbar und 
so hat der IRL_Holder die Möglichkeit, seinen Pass zu veräußern und auf die Vorteile zu 
verzichten - oder anders ausgedrückt: in bares Geld zu verwandeln. Es lohnt sich also durchaus, 
sich solche IRL_NFTs zu holen, wenn die Möglichkeit dazu besteht.  Es lohnt sich aber auch, 
diesen Pass zu behalten. Jeder wie er will.


Die Künstleredition: 


Als Ziel der Galerie ist formuliert, dass es von jedem der KünstlerInnen der Galerie eine 
NFT_edition geben soll. Im Moment ist als Auflage jeweils 250 vorgesehen.


Diese NFTs sind zum preisgünstigen sammeln gedacht, sie bieten aber auch immer wieder 
spielerische Vorteile insofern, dass Geschenke oder Vorteile damit verknüpft werden können. Und 
zwar jeweils temporär oder in Zusammenhang mit dem Halten anderer NFTs der Galerie.

So kann es z.B. sein, dass solch ein NFT über Losverfahren oder sonstiger Definition z.B. ein 
Original (Druck, Unikat) aus der Galerie (von wem auch immer) kostenfrei geschenkt, oder ein 
anderes NFT_unikat in seine Wallet gedropt bekommt. Je mehr man von solchen hat, desto 
größer die Gewinnmöglichkeit. Und das NFT als solches ist aus sich heraus werthaftig. 


Das Künstler_unikat_NFT


Auch hier gilt: Ziel ist es mit der Zeit von jedem der GaleriekünstlerInnen ein NFT zu erstellen und 
anzubieten. 

Wie bei der Edition: Es soll sich lohnen ein solches NFT zu besitzen. Aufgrund des höheren 
Preises sind hier die spielerischen Möglichkeiten der Galerie deutlich höher. 

Zugabe von Originalen, VIP-Cards - immer temporär definiert. Da es am Anfang sicherlich wenig 
Unikat-Holder geben wird ist hier die Gewinnchance (zumindest am Anfang) fast schon garantiert. 




Das Künstlerportrait_NFT 


Diese NFT_Reihe wird eine ganz spezielle werden. Portraits von den Künstlerpersönlichkeiten der 
GaleriekünstlerInnen. Sie bilden auf die schnelle eine Nähe zum Werk des Künstlers ab. Mehr 
noch aber ist diese Reihe geeignet, Informationen, Einladungen, besondere 
Begegnungsmöglichkeiten mit den Künstlerinnen zu erhalten, eingeladen zu werden. Es wird 
jeweils Editions-NFTs, wie auch unikats_NFTs geben. Airdrops und vieles andere ist hier möglich. 



