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CHECKLISTE | GALARTERY goes ARTfair Innsbruck 2022 
 

VORAB benötigen wir  

Deadline: 31. Juli 2022 

• Fotos (Vorder- und Rückseite) der Bilder oder Skulpturen, die Sie zur ARTfai Innsbruck 

anliefern möchten. Wir kontrollieren, ob die Hängung im gebuchten Einheiten-Bereich 

möglich ist 

• Vollständig ausgefüllte Werkliste (Anhang) 

• Infos zum Bild – kurze Story oder Ähnliches für den Standbetreuer 

• Eine kurze Vita von Ihnen für die Standbetreuung 

ANLIEFERUNG & ABHOLUNG  

• Sie liefern die Kunstwerke (die gehängt werden + 1 Reserve Bild welches zum Rest 

dazu passt!) am Aufbautag der Messe (25.10.2022 um 10.00) direkt in die Messekoje 

an (ein Anfahrtsplan folgt kurz vorher) 

• Sie übergeben die Kunstwerke ausgepackt und hängebereit dem GALARTERY-Team 

(Ihr Verpackungsmaterial nehmen Sie selbst wieder mit, im Verkaufsfall haben wir 

eigenes Verpackungsmaterial vor Ort!) 

• Werbematerial (Visitenkarten, Kataloge, Postkarten u.ä.) werden in der Koje 

gesammelt aufgelegt und können gerne von Ihnen mit angeliefert werden. 

• Sie sind während der Messetage für Rückfragen zu Verkauf, Zahlungen oder sonstigen 

Informationen erreichbar. 

• Nach Messeende (30.10.2022 um 19.30) sind die Kunstwerke wieder abzuholen. Das 

Einpacken erfolgt durch Sie selbst mit Ihren eigenen wieder mitgebrachten 

Verpackungsmaterialien. Eine frühere Abholung ist nicht möglich! Wir möchten 

vermeiden, dass Sie vorher schon mit Verpackungsmaterial im Stand stehen – die 

Messe schließt erst gegen 19.00 und bis dahin muss ein geregelter Messebesuch für 

Kunden möglich sein. 

KATALOG der 26. ARTfair Innsbruck 

Sie werden im ART-Katalog unter GALARTERY namentlich gelistet. Wenn Sie jedoch eine 

eigene Katalogseite (max. 2 Kunstwerke werden abgebildet) unter GALARTERY buchen 

möchten, können Sie das zu einem Sonderpreis von 420 Euro inkl. MwSt. bestellen. 

Deadline: 31. Juli 2022 

Bitte beachten Sie, dass nur Kunstwerke abgedruckt werden, die professionell ausgeleuchtet 

und fotografiert wurden (verzerrte, unscharfe Handyfotos werden nicht akzeptiert). Die Bilder 

müssen in hoher Auflösung mit allen relevanten Bildinformationen (Titel, Entstehungsjahr, 

Technik/Material, Größe (ggf. inkl. Rahmen) wie das Bild final gehängt wird) rechtzeitig 

geschickt werden. Es gelten hier die allgemeinen Richtlinien der ARTfair Innsbruck, d.h. Sie 

laufen unter der Galerie GALARTERY im Katalog – es werden keine Künstlerkontaktdaten oder 

Logos gedruckt. 

 

Wichtig:  

GALARTERY fine art übernimmt ausdrücklich keinerlei Haftung für Ihre Kunstwerke. Sie 

müssen selbständig eine Versicherung für Ihre Kunstwerke abschließen. Kunstwerke müssen 

durch Sie für den Messezeitraum gegen Beschädigung, unvorhersehbare Ereignisse oder 

Diebstahl versichert sein. 

 


