
- Ich nehme mit der GdV Kontakt per Telefon (040/428687068) oder E-Mail (info@galeriedervilla.de) auf. 

- Ich bekomme den Kontaktbogen „Bewerbung als Gastgeber*in“ zugesendet. 
  Den aus gefüllten Kontaktbogen (auf diesem kann ich meinen favorisierten ART Gast und Turnus falls 
  vorhanden - angeben) sende ich an die GdV zurück. 

- Wenn nicht alle Bewerber*innen berücksichtigt werden können, erfolgt die Auswahl per Zufallsprinzip

- Eine Woche vor Turnusstart werde ich per E-Mail informiert, ob ich im kommenden Turnus ein/e 
  Gastgeber*in sein kann. 

- Wenn nicht, klappt es hoffentlich beim nächsten Turnus. Viel Glück!

Details zu Teilnahme und Ablauf des Projekts 
„eine ART Gast“ der Galerie der Villa (GdV)

Bewerbung als Gastgeber*innen

Ich bin als Gastgeber*in ausgewählt worden

- Wenn ich ausgewählt wurde, bekomme ich einen Leihvertrag von der GdV zugesendet, den ich so      
  schnell wie möglich, spätestens aber bis fünf Arbeitstage vor Leihbeginn, unterschrieben an die GdV     
  zurücksende. Andernfalls kann ich leider kein/e Gastgeber*in sein.

- Sobald der unterschriebene Leihvertrag bei der GdV eingegangen ist, werde ich von dieser für die 
  Terminabsprache der Werksübergabe und des Fototermins kontaktiert.

- Der ART Gast wird mir zum vereinbarten Zeitraum geliefert und nach Ablauf der Leihfrist auch wieder    
  abgeholt.



Ausstellungszeitraum 22. März – 12. Juli 2021: 

Turnus 1:  22. März – 18. April
Turnus 2:  19. April – 16. Mai
Turnus 3:  17. Mai – 13. Juni
Turnus 4:  14. Juni – 12. Juli

Kontakt

GALERIE DER VILLA
Elbe-Werkstätten GmbH
Friesenweg 5 c-d
22763 Hamburg)

Tel: + 49(40) 42868 -7068
Mail: info@galeriedervilla.de

- Wenn ich ausgewählt wurde, bekomme ich einen Leihvertrag von der GdV zugesendet, den ich so      
  schnell wie möglich, spätestens aber bis fünf Arbeitstage vor Leihbeginn, unterschrieben an die GdV     
  zurücksende. Andernfalls kann ich leider kein/e Gastgeber*in sein.

- Sobald der unterschriebene Leihvertrag bei der GdV eingegangen ist, werde ich von dieser für die 
  Terminabsprache der Werksübergabe und des Fototermins kontaktiert.

- Der ART Gast wird mir zum vereinbarten Zeitraum geliefert und nach Ablauf der Leihfrist auch wieder    
  abgeholt.
                   

        


