Mitgliedsantrag/Nutzungsvereinbarung „art & wiese“
Vorname/Nachname:
Firma:
Adresse:
Telefon:
E-Mail:
Mehrwertsteuerpflichtig? O ja (welcher Mwst-Satz?)

O nein

O Ich möchte Gastmitglied bei art & wiese werden.
Die Mitgliedschaft beträgt 35,- und gilt ein Jahr ab dem Einzahlungsmonat. Die Mitgliedschaft kann bar
im Vereinslokal oder per Überweisung auf unser Konto bei der Raika: AT 713266700000709584
bezahlt werden. Wird der Mitgliedsbeitrag nach einem Jahr nicht wieder einbezahlt, erlischt die
Mitgliedschaft und alle damit verbundenen Vorteile automatisch.
Als Mitglied kannst du das Vernetzungsangebot von art & wiese nutzen: Karten/ Folder etc. in der
Galerie auflegen, Verlinkung mit der website, vergünstigte Einschaltung im 2mal jährlich erscheinenden
Vernetzungsprogrammheft. Außerdem erhältst du eine Ermäßigung für Gastausstellungen. Als
Gastmitglied kannst du außerdem an diversen Veranstaltungen (Shopping Nächte, Reserlmarkt,
Leopoldimarkt, Pflanzenmarkt…) kostenlos als Aussteller teilnehmen.

Datum

Unterschrift

O Ich möchte mich mit folgenden Produkten/ folgendem Angebot
bei art & wiese einmieten:
kurze Beschreibung des Angebotes:

vereinbarter Zeitraum der Gastausstellung:
Verlängerung:
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Nutzungsbeiträge
Für Kunsthandwerk/selbstgefertigte Produkte/regionale Angebote bieten wir die Möglichkeit einer
Gastausstellung/Präsentation an:
Es gibt 3 Arten von Gastausstellungen:
O Die „kleine“ Gastausstellung (ein Regalbrett) ist für kleine Artikel wie Schmuck, Seife…
oder für eine Präsentation ihres Angebotes (EPU, Therapie, Firma…) geeignet.
Die Miete beträgt 45,-/ Monat (ermäßigt: 40,-)
O Die „mittlere“ Gastausstellung (zwei Regalbretter) ist für eine etwas größere
Präsentation geeignet
Die Miete dafür beträgt 70,-/Monat (ermäßigt 65,-)
O Die „große“ Gastausstellung, drei Regalbretter ist für größere bzw. mehr Artikel
gedacht.
Die Miete für eine große Gastausstellung beträgt 90,-/Monat (ermäßigt 80,-)
Alle drei Varianten beinhalten die Betreuung zu den Öffnungszeiten, die Abwicklung des Verkaufs in der
Zeit der Einmietung, Platz in der Auslage und die Verlinkung auf unserer Website. Als Mitglied bleibst
du für die Zeit ihrer Mitgliedschaft zusätzlich in unserem Netzwerk vertreten und kannst kostenlos als
Aussteller an den Veranstaltungen von art & wiese teilnehmen (Pflanzenmarkt, Reserlmarkt,
Neulengbacher Shoppingnächte, Leopoldimarkt…)
Im angeschlossenen „Startraum Neulengbach“ gibt es zusätzlich die Möglichkeit für kleine
Veranstaltungen, Workshops oder Vernissagen. Die Möglichkeiten und Bedingungen des
Startraumes bekommst du jederzeit auf Anfrage.
Die Entscheidung über die Aufnahme von Gastmitgliedern sowie die Abhaltung von Gastausstellungen
obliegt dem Vereinsvorstand und kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.
Der Verein ist zu keinem Zeitpunkt Eigentümer der ausgestellten Waren und verdient nicht an deren
Verkauf. Er übernimmt lediglich die Verkaufsabwicklung während der Zeit der Einmietung. Es besteht
keine Haftung für Diebstahl oder Vandalismus von Seiten des Vereines. Für steuerliche Belange ist
jeder Aussteller selbst verantwortlich.
Von Einmietern angebotene Kurse und Veranstaltungen sind unabhängig vom Verein und
eigenverantwortlich. In keinem Fall haftet der Verein für daraus entstehende Schäden.
O Die AGB für Gastausstellungen (s.u.) habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.
O Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten für Informationen des Vereins art & wiese
genutzt sowie im Rahmen des Verkaufs an Kunden weitergegeben werden. Andernfalls kann keine
Gastausstellung vereinbart werden.
Ich bestätige alle Angaben mit meiner Unterschrift.

Datum

Unterschrift Mieter

Unterschrift art & wiese

Christine Nebosis: 0664 1721314 oder Katrin Huber-Köllner 0676 9422055
Unsere Mailadresse ist post@artundwiese.at
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Informationen über den Aussteller und die Produkte:
Es ist uns sehr wichtig, in unserer Galerie ausschließlich Handgemachtes von hoher Qualität
anzubieten. Besonders freuen wir uns auch über einen regionalen Bezug unserer Gastaussteller zu
Neulengbach.
Damit wir unsere Kunden auch über deine Produkte informieren können gib uns hier bitte eine kurze
Beschreibung. Materialien, Arbeitstechniken, Besonderheiten…
Und auch Informationen zu deiner Person und Arbeitsweise.
Bitte stelle uns auch Karten o.ä. zur Verfügung, wir geben bei jedem Verkauf eine
Herstellerinformation dazu, um den persönlichen Bezug für unsere Kunden sichtbar zu machen. Die
Präsentation wir dadurch individueller und ansprechender.

Material, Arbeitstechnik(en):

Pflege-/Nutzungshinweise (Reinigung, Aufbewahrung, besondere Hinweise hinsichtlich des
Gebrauches…)

Deine „Philosophie“:

Dein Bezug zur Region (Wohnort, Großeltern, Lieblingssonntagsausflugsgegend…):

Was wir und deine Kunden sonst noch wissen sollten:
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Gastausstellungs-Marketing – Basics für art & wiese
Dein Name:
Deine Firma/Deine Marke:
Du hast selber: Visitenkarten / Flyer / Folder / Drucksorten / Produktbeschreibungen … zum Auslegen
und Verteilen im art&wiese
ja / nein
O Du möchtest, dass wir für Dich Kärtchen im art&wiese-Design machen? ja / nein
Kosten Layout einmalig 42,00 inkl. Mwst
Druckkosten (Druckerei Eigner Neulengbach) 15,00 inkl. Mwst pro 100 Stück
Deine Website:
Deine Social Media Kanäle:
Facebook-Seite ja / nein ______________________________________
Facebook – persönliches Profil ja / nein __________________________
Twitter ja / nein __________________________________
Instagram ja / nein ________________________________
Pinterest ja / nein _________________________________
Anderes (was?) ___________________________________
Du hast einen eigenen Newsletter - ja / nein
Du möchtest in unserem Newsletter erwähnt werden? ja /nein
Was du für deine Gastausstellung bei art&wiese tun kannst:
•
•
•

Auf deinen Social Media Kanälen (falls vorhanden) und deiner Website (falls vorhanden)
informieren, dass Du bei art&wiese eine Gastausstellung hast
Deine Gastausstellung bei art&wiese über deinen Newsletter verteilen (falls vorhanden)
Vielen Menschen davon erzählen

Was art & wiese und unser Netzwerk für dich/deine Gastausstellung tut:
•
•
•

Du erhältst einen Eintrag auf der Website von art&wiese unter ‚Gastaustellungen‘ mit einem
Link zu deiner Website oder deiner Facebook-Seite (falls vorhanden)
Wir posten und teilen Fotos deiner Kunsthandwerke in der Zeit deiner Gastausstellung auf
facebook
Wir informieren unser Netzwerk über deine Gastausstellung im art&wiese

Willst du in unserem regionalen Programmheft inserieren? Dann sende uns ein E-Mail an
programmheft@artundwiese.at
Auflage 2.500 Stück, Abo 1000 Stück, erscheint 2x im Jahr, Kosten auf Anfrage
Die Verwendung des Logos von art&wiese ist erwünscht, bedarf aber einer persönlichen Absprache
Solltest du mehr Unterstützung im Marketing brauchen, so wende dich an Michaela Schmitz,
www.backofficeandmore.at, +43 660 125 81 20

Seite 4 von 8

AGB für Gastaussteller bei art & wiese
Wer kann die Räumlichkeiten von „art & wiese“ mieten bzw. eine Gastausstellung
veranstalten?
Prinzipiell steht unser Vereinslokal jedem offen. „art & wiese“ ist ein parteipolitisch unabhängiger,
überkonfessioneller Verein. Die Entscheidung über die Abhaltung und Dauer von Gastausstellungen
obliegt dem Vereinsvorstand.
Eine Gastausstellung ist unabhängig von einer Mitgliedschaft. Als Mitglied erhältst du aber eine
Ermäßigung auf den Mietpreis und kannst zusätzliche Möglichkeiten zur Bewerbung und Präsentation
deiner Angebote nutzen.
Im angeschlossenen „Startraum Neulengbach“ gibt es zusätzlich die Möglichkeit für kleine
Veranstaltungen, Workshops oder Vernissagen. Die Möglichkeiten und Bedingungen des Startraumes
bekommst du jederzeit gerne auf Anfrage.
Wie wird man Mitglied bei art & wiese?
Mit den Neulengbacher Vernetzungsplattformen gesund.leben, art & wiese, EKiZ und Raum_Wagen
haben wir ein umfassendes regionales Informations- und Vernetzungsangebot geschaffen, das
ausschließlich ehrenamtlich betreut wird. Ein solches Projekt funktioniert nur durch die Mithilfe
möglichst vieler Mitglieder. Unterstütze uns durch deine Mitarbeit und/oder deinen Mitgliedsbeitrag!
Die Mitgliedschaft beträgt 35,- und gilt ein Jahr ab dem Monat der Einzahlung. Die Mitgliedschaft kann
bar im Vereinslokal oder per Überweisung auf unser Konto bei der
Raika: AT71 3266 7000 0070 9584 bezahlt werden. Wird der Mitgliedsbeitrag nach einem Jahr nicht
wieder einbezahlt, erlischt die Mitgliedschaft und alle damit verbundenen Rechte automatisch.
Als Mitglied kannst du das Vernetzungsangebot von art & wiese nutzen: Karten/ Folder etc. in der
Galerie auflegen, Verlinkung mit der Website, vergünstigte Einschaltung im 2mal jährlich
erscheinenden Vernetzungsprogrammheft (der Redaktionsschluss dafür ist jeweils 15. April und 15.
Oktober). Außerdem hast du die Möglichkeit, deine Angebote mit dem regionalen newsletter zu
versenden (erscheint 3mal jährlich), erhältst Ermäßigungen bei der Abhaltung einer Gastausstellung
bei art & wiese sowie auf einige Kursangebote und bei einer Einmietung in der Villa Rosa (Eltern-KindZentrum Neulengbach).
Weiters kannst du als Aussteller kostenlos an folgenden Veranstaltungen gemeinsam mit art & wiese
teilnehmen: Pflanzenmarkt, Neulengbacher Shoppingnächte, Reserlmarkt, Leopoldimarkt,
Pflanzenmarkt…
Wofür können die Räumlichkeiten bei art & wiese genutzt werden?
Der Verein art & wiese stellt im Vereinslokal in 3040 Neulengbach,
Rathausplatz 5/ Wiener Straße Top 1 Ausstellungsfläche für Künstler und Kunsthandwerker zur
Verfügung. Zusätzlich zur Vernetzungsmöglichkeit für Gastmitglieder kann ein Regalplatz für eine
Gastausstellung gemietet werden.
Im angeschlossenen „Startraum Neulengbach“ gibt es zusätzlich die Möglichkeit für
Bilderausstellungen, kleine Veranstaltungen, Workshops oder Vernissagen. Die Möglichkeiten und
Bedingungen des Startraumes bekommst du jederzeit auf Anfrage.
Über die Nutzung entscheidet in jedem Fall der Vorstand. Von Einmietern angebotene Ausstellungen
oder Veranstaltungen, Kurse etc. sind unabhängig vom Verein und eigenverantwortlich. Die Inhalte
aller Kurse müssen mit den Zielen und Werten von art & wiese als Kunsthandwerksgalerie und
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regionaler Vernetzungsplattform übereinstimmen. Insbesondere legen wir Wert darauf, dass nur
qualitativ hochwertige selbstgemachte Arbeiten angeboten werden. Die angebotenen Produkte/Inhalte
müssen mit den Angaben in der Anmeldung übereinstimmen.
Wann und wie lange kann eine Gastausstellung gemietet werden?
Gastausstellungen werden, wenn nicht anders vereinbart, jeweils monatsweise vermietet.
Wir versuchen ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen, der Zeitpunkt und die Dauer
deiner Gastausstellung werden je nach Auslastung individuell vereinbart.
Wie erfolgt die Anmeldung für eine Gastausstellung bei art & wiese?
Um sich für eine Gastausstellung zu bewerben melde dich persönlich, telefonisch oder per Mail bei uns.
Bringe bitte einige deiner Arbeiten oder Fotos davon vorbei oder sende diese per Mail an
post@artundwiese.at.
Je nach Auslastung und aktuellem Angebot erhältst du dann von uns einen unverbindlichen Vorschlag
für eine Gastausstellung.
Anfragen bezüglich Startraum leiten wir gerne weiter. ( ARGE Startraum Neulengbach, Karin Komosny,

Michaela Schmitz, Rathausplatz 53, Wienerstraße Top 2, 3040 Neulengbach
Was genau kann gemietet werden?
Es gibt 3 Arten von Gastausstellungen:
Die „kleine“ Gastausstellung (ein Regalbrett) ist für kleine Artikel wie Schmuck, Seife… oder für eine
Präsentation ihres Angebotes (EPU, Therapie, Firma…) geeignet.
Die Miete beträgt 45,-/ Monat (ermäßigt: 40,-)
Die „mittlere“ Gastausstellung (zwei Regalbretter) ist für eine etwas größere Präsentation geeignet
Die Miete dafür beträgt 70,-/Monat (ermäßigt 65,-)
Die „große“ Gastausstellung, drei Regalbretter ist für größere bzw. mehr Artikel gedacht.
Die Miete für eine große Gastausstellung beträgt 90,-/Monat (ermäßigt 80,-)
Veranstaltungen: Das art & wiese kann für kleine Veranstaltungen, Präsentationen, Vorträge udgl.
genutzt werden. Die Kosten dafür variieren je nach Art der Veranstaltung und Aufwand.
Im angeschlossenen „Startraum Neulengbach“ gibt es zusätzlich die Möglichkeit für
Bilderausstellungen, kleine Veranstaltungen, Workshops oder Vernissagen. Die Möglichkeiten und
Bedingungen des Startraumes bekommst du jederzeit auf Anfrage.
Wie erfolgt die Abrechnung?
Der Mietbetrag ist jeweils für ein Monat im Voraus fällig.
Die Abrechnung der Verkäufe erfolgt, wenn nicht anders vereinbart, jeweils bar am Anfang des
Folgemonats (unabhängig ob es beim Verkauf Bar-, Kreditkarten- oder Bankomatzahlungen waren)
(Du erhältst die von uns für dich bar eingenommenen Beträge ohne Abzug ausbezahlt. Bei den
Bankomat-Abrechnungen fallen 1% Gebühr an, bei einer Zahlung mit Kreditkarte 3%. Wir bitten um
Verständnis, dass wir diese Gebühren an dich als Verkäufer weitergeben.)
Im Anhang findest du deine Verkaufsbelege für 7/2020.
Wir bitten dich, so bald wie möglich vorbeizukommen um dein Geld abzuholen. Es ist uns wichtig,
regelmäßigen Kontakt zu unseren Gastausstellern zu haben, deshalb komm bitte Dienstag (9:0012:00 und 15:00-18:00), Mittwoch (09:00-12:00) oder Freitag (15:00-18:00) vorbei!

Seite 6 von 8

Sollte das für dich nicht möglich sein, melde dich gerne und wir vereinbaren eine andere Lösung.

Wenn wir eine Verlängerung deiner Gastausstellung vereinbart haben, bitten wir dich, bei der
Gelegenheit auch gleich die Miete für den nächsten Monat zu bezahlen!
Welche Verpflichtungen habe ich als Gastaussteller?
•

Als Gastaussteller bitten wir dich, pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt deine Ware ins
Geschäft zu bringen. Die Übernahme deiner Produkte wird dir anhand einer Bestandsliste
bestätigt, auf der die von dir festgelegten Preise verzeichnet sind. Diese Liste bringst du bitte
mit.

•

Bringe bitte Informationen zu deiner Person, deinen Produkten und deiner Arbeitsweise mit.
(Karten, Folder…).

•

Wir geben bei jedem Verkauf deine Kontaktdaten und Angaben zu deinen Produkten mit. Auch
auf den Rechnungen scheinen deine Rechnungsdaten auf. Dieser persönliche Zugang ist Teil
unseres Konzeptes. Falls du damit nicht einverstanden bist, kann leider keine Gastausstellung
zustande kommen.

•

Bei empfindlichen oder sperrigen Produkten denke bitte daran, dass du ausreichend geeignetes
Verpackungsmaterial mitbringst.

•

Die Auswahl des Platzes und das Einräumen der Regale übernehmen wir.

•

Bitte bringe zusätzlich auf deinen Produkten eindeutige Preiskleber o.ä. an.

•

Wir können für den Verkauf deiner Arbeiten nicht garantieren. Gemeinsam versuchen wir aber,
möglichst viel Aufmerksamkeit zu erreichen. Dazu brauchen wir unter anderem auch deine
Mithilfe. Beachte daher unsere Anregungen zum Marketing und hilf so mit, dass deine
Gastausstellung zu einem Erfolg wird.

•

Für die Präsentation deiner Ausstellung auf unserer Website etc. stelle uns bitte einen kurzen
Text und ein Foto zur Verfügung.

•

Wir sind verpflichtet, jeden Verkauf in unserer Galerie mit einem Beleg zu erfassen, der Verkauf
der Waren erfolgt im Namen und auf Rechnung des Mieters, die Abrechnung erfolgt jeweils zu
Beginn des Folgemonats.

•

Als Mieter bist du verpflichtet, allfällige Einnahmen zu versteuern und sofern eine Ustpflicht
besteht, diese Steuer beim Finanzamt abzuführen.

•

Der Zustand und die Qualität der Waren unterliegen nicht der Aufsichtspflicht des Vereines, der
ist lediglich Anbieter für die Vermietung der Verkaufsflächen und zu keinem Zeitpunkt
Eigentümer der Waren.

•

Die Einholung einer ev. erforderlichen behördlichen Genehmigung (Gewerbeamt, Finanzamt…)
zum Verkauf seiner Waren nebst den damit verbundenen Kosten übernimmt der Mieter.
Fehlende behördliche Genehmigungen haben keinen Einfluss auf die Zahlungsverpflichtung des
Mieters.

•

Sämtliche Beschwerden, Reklamationen und Gewährleistungsansprüche gehen an den Mieter,
der Vermieter ist berechtigt, die Kontaktdaten des Mieters zu diesem Zweck weiterzugeben.

Seite 7 von 8

•

Der Verein übernimmt keine Haftung für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung der
Waren, für eine entsprechende Versicherung hat der Aussteller selbst zu sorgen.

•

Als Kursanbieter bist du dazu verpflichtet, für eine berufsspezifische VeranstalterHaftpflichtversicherung zu sorgen.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Christine und Katrin
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