Anmeldung / Application
Ausstellung/Exhibition

Inspiration Natur
Inspired by Nature
25.03.2023 bis 29.04.2023

Anmeldeschluss/Deadline:

15. November 2022

(Es gilt das Datum des Poststempels/
date of postmark is valid)

Bitte zurücksenden an:
Handwerksform Hannover
Berliner Allee 17
30175 Hannover

Tel. +49 511 3 48 59 – 21
Fax +49 511 3 48 59 - 32
Mail: handwerksform@hwk-hannover.de
Internet: www.handwerksform.de

Bitte nutzen Sie für Ihre Anmeldung nur dieses Formular, das Sie bequem am PC ausfüllen können.
Eine Unterschrift ist nicht notwendig. Einfach abspeichern und via E-Mail an uns zurücksenden.
Bitte senden Sie uns das Formular als PDF-Datei. Die Fotodateien bitte nur als jpg-Dateien via
WeTransfer oder mit einem anderen Dateiaustauschprogramm.
Please use only this form for your registration, which you can download conveniently from your PC.
to fill out the form. A signature is not necessary. Simply save it and Send it back to us via e-mail.
Please send us the form as a PDF file. The photo files please only as jpg files via WeTransfer or with any other
file exchange program.

Anschrift/Adress:
Name
Name

Firma

Company

Adresse

Adress

Telefonnummer

Phone
number

E-Mail

Email

Website

Website

Bitte hier schreiben! Please fill in text here!

Straße, Nr., PLZ, Ort / Street, No., Postal Code, City

Teilnahmebedigungen/Datenschutz:
Mit der Anmeldung erkennen Sie die Teilnahmebedingungen an. Außerdem erteilen Sie uns hiermit Ihr
Einverständnis, dass wir Ihre Daten verarbeiten dürfen. Die aktuellen Datenschutzbedingungen finden Sie zur
Ihrer Information unter
www.hwk.hannover.de/datenschutz.
Terms of participation/privacy policy:
By registering you accept the conditions of participation. In addition, you hereby give us your consent
that we may process your data. The privacy policy can be found at
www.hwk.hannover.de/datenschutz.
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Biographie / Curriculum Vitae
Geburtsdatum
Date of Birth

Geburtsort

Place of Birth

Ausbildung
als

Training

Abschlüsse

Degrees

Ausstellungen

Exhibitions

Auszeichnungen

Prizes

Arbeiten in
öffentlichen
Sammlungen

Work in public
collections

Mitglied in
Berufsverbänden

Memberships

Charakterisierung Ihrer Arbeit für die Pressearbeit: bitte unbedingt ausfüllen.
Statement for public relation reasons: please explain your work
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Fotos der Arbeiten / Photographs of the work
Ich füge meiner Anmeldung maximal 5 reproduktionsfähige digitale Fotos bei (jpg-Dateien!!), die sich auf die
zur Ausstellung vorgesehenen Exponate beziehen und mit deren gebührenfreier Veröffentlichung ich
einverstanden bin. Bitte nutzen Sie für die Übermittlung der Fotos WeTransfer oder ein vergleichbares
Programm. Falls Sie die Fotos per Mail versenden, beachten Sie das unser Mail-Account auf 6MB beschränkt
ist. Verteilen Sie die Fotos ggfs. auf mehrere Mails oder senden Sie uns eine CD.
Attached to my application you will find 5 digital images (jpg-files in good quality!!) referring to the planned
exhibits for the exhibition. I hereby agree with its feeless publication. Please use WeTransfer or any other
filesharing programm. If you send the photos via mail, please note that we cannot receive mails with more
than 6 MB.

Foto 1

Photo 1

Name des Künstlers

Name of artist

Objektbezeichnung

Exhibits Title

Maßangaben

Dimensions

Material

Material

Technik

Technique

Entstehungsjahr

Year of creation

Fotograf

Photographer

Ich füge meiner Anmeldung maximal 5 reproduktionsfähige digitale Fotos bei (jpg-Dateien!!), die sich auf die
zur Ausstellung vorgesehenen Exponate beziehen und mit deren gebührenfreier Veröffentlichung ich
einverstanden bin. Bitte nutzen Sie für die Übermittlung der Fotos WeTransfer oder ein vergleichbares
Programm. Falls Sie die Fotos per Mail versenden, beachten Sie das unser Mail-Account auf 6MB beschränkt
ist. Verteilen Sie die Fotos ggfs. auf mehrere Mails oder senden Sie uns eine CD.
Attached to my application you will find 5 digital images (jpg-files in good quality!!) referring to the planned
exhibits for the exhibition. I hereby agree with its feeless publication. Please use WeTransfer or any other
filesharing programm. If you send the photos via mail, please note that we cannot receive mails with more
than 6 MB.

Foto 2

Photo 2

Name des Künstlers

Name of artist

Objektbezeichnung

Exhibits Title

Maßangaben

Dimensions

Material

Material

Technik

Technique

Entstehungsjahr

Year of creation

Fotograf

Photographer
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Fotos der Arbeiten / Photographs of the work
Ich füge meiner Anmeldung maximal 5 reproduktionsfähige digitale Fotos bei (jpg-Dateien!!), die sich auf die
zur Ausstellung vorgesehenen Exponate beziehen und mit deren gebührenfreier Veröffentlichung ich
einverstanden bin. Bitte nutzen Sie für die Übermittlung der Fotos WeTransfer oder ein vergleichbares
Programm. Falls Sie die Fotos per Mail versenden, beachten Sie das unser Mail-Account auf 6MB beschränkt
ist. Verteilen Sie die Fotos ggfs. auf mehrere Mails oder senden Sie uns eine CD.
Attached to my application you will find 5 digital images (jpg-files in good quality!!) referring to the planned
exhibits for the exhibition. I hereby agree with its feeless publication. Please use WeTransfer or any other
filesharing programm. If you send the photos via mail, please note that we cannot receive mails with more
than 6 MB.
Foto 3

Photo 3

Name des Künstlers

Name of artist

Objektbezeichnung

Exhibits Title

Maßangaben

Dimensions

Material

Material

Technik

Technique

Entstehungsjahr

Year of creation

Fotograf

Photographer

Ich füge meiner Anmeldung maximal 5 reproduktionsfähige digitale Fotos bei (jpg-Dateien!!), die sich auf die
zur Ausstellung vorgesehenen Exponate beziehen und mit deren gebührenfreier Veröffentlichung ich
einverstanden bin. Bitte nutzen Sie für die Übermittlung der Fotos WeTransfer oder ein vergleichbares
Programm. Falls Sie die Fotos per Mail versenden, beachten Sie das unser Mail-Account auf 6MB beschränkt
ist. Verteilen Sie die Fotos ggfs. auf mehrere Mails oder senden Sie uns eine CD.
Attached to my application you will find 5 digital images (jpg-files in good quality!!) referring to the planned
exhibits for the exhibition. I hereby agree with its feeless publication. Please use WeTransfer or any other
filesharing programm. If you send the photos via mail, please note that we cannot receive mails with more
than 6 MB.
Foto 4

Photo 4

Name des Künstlers

Name of artist

Objektbezeichnung

Exhibits Title

Maßangaben

Dimensions

Material

Material

Technik

Technique

Entstehungsjahr

Year of creation

Fotograf

Photographer
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Fotos der Arbeiten / Photographs of the work
Ich füge meiner Anmeldung maximal 5 reproduktionsfähige digitale Fotos bei (jpg-Dateien!!), die sich auf die
zur Ausstellung vorgesehenen Exponate beziehen und mit deren gebührenfreier Veröffentlichung ich
einverstanden bin. Bitte nutzen Sie für die Übermittlung der Fotos WeTransfer oder ein vergleichbares
Programm. Falls Sie die Fotos per Mail versenden, beachten Sie das unser Mail-Account auf 6MB beschränkt
ist. Verteilen Sie die Fotos ggfs. auf mehrere Mails oder senden Sie uns eine CD.

Attached to my application you will find 5 digital images (jpg-files in good quality!!) referring to the planned
exhibits for the exhibition. I hereby agree with its feeless publication. Please use WeTransfer or any other
filesharing programm. If you send the photos via mail, please note that we cannot receive mails with more than
6 MB.

Foto 5

Photo 5

Name des Künstlers

Name of artist

Objektbezeichnung

Exhibits Title

Maßangaben

Dimensions

Material

Material

Technik

Technique

Entstehungsjahr

Year of creation

Fotograf

Photographer

(Stand: Mai 2022)
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