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Zur Einreichung von Arbeiten berechtigt sind nur Mitglieder des Böblinger Kunstvereins e.V., sofern 
sie ihren Jahresbeitrag bezahlt haben. 
Bilder, gerahmt oder ungerahmt, müssen mit einer stabilen Aufhängung versehen sein, die nicht 
über den Bildrand hinausragen sollte. Jedes einzelne Werk ist durch einen Anhänger oder Aufkleber 
zu versehen, der mit dem Anmeldeformular gleichlautend ist.  
Versicherung: Das Werk, das im Rahmen der Ausstellung gezeigt wird, für die es eingereicht wird, ist 
für die Dauer der Ausstellung, längstens bis zu dem schriftlich mitgeteilten Abholtermin am 
Ausstellungsort gegen alle Schäden mit dem angegebenen Wert vom Böblinger Kunstverein e.V. 
versichert. Werke die nicht termingerecht abgeholt werden, sind nicht vom Böblinger Kunstverein 
versichert und von der Haftung für Verwahrung und Verlust, Schaden ausgeschlossen. In die 
Ausstellung aufgenommene Werke können nicht vor Ende der Ausstellung zurückgefordert werden. 
Die schriftliche Mitteilung über die Termine für die Einreichung und Abholung, 
Teilnahmebedingungen und gesonderte Benachrichtigungen sowie die Einladung gelten mit Datum 
des Poststempels als rechtmäßig zugestellt und sind daher verbindlich. 
Verkäufe: Aus Kunstverkäufen während unserer Ausstellungen erhält der Kunstverein 15% des 
angegebenen Versicherungswert/Verkaufswert, die der Künstler an den Kunstverein überweist. 

Mit der Einreichung des Werkes zu der vorgenannten Ausstellung werden die 
Ausstellungsbedingungen anerkannt. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Böblingen.  

Einlieferung 
Böblingen, den _______________________ ____________________________ 
                            Unterschrift Leihgeber             Unterschrift Leihnehmer BBKV 

Abholung 
Böblingen, den_______________________  ______________________________ 
                             Unterschrift Leihgeber               Unterschrift Leihnehmer BBKV 
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