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GRASSI Museum für Angewandte Kunst
Johannisplatz 5 – 11 | 04103 Leipzig | Deutschland
Tel. + 49 341 2229 100 | Fax + 49 341 2229 200
grassimuseum@leipzig.de | www.grassimesse.de

GRASSI Museum of Applied Arts
Johannisplatz 5 – 11 | 04103 Leipzig | Germany
Phone + 49 341 2229 100 | Fax + 49 341 2229 200
grassimuseum@leipzig.de | www.grassimesse.de

Anschrift:

Address:

Name:

Name:

Firma:

Company:

Adresse:

Address:

Telefonnummer:*

Phone number:*

E-Mail:

E-mail:

Website:

Website:

* nur interner Gebrauch / internal use only

Zur Bewerbung füllen Sie bitte den Anmeldebogen komplett aus und fügen Bild-
material (jpg oder tiff) sowie Kurzbiografie und Statement (möglichst pdf) zu ihrem
künstlerischen Schaffen, dem Datenträger hinzu. Gerne können Sie sich auch per
E-Mail bewerben! Dazu senden Sie bitte die Daten an: anmeldung@grassimesse.de
Sie erhalten eine persönliche Anmeldebestätigung bei E-Mail-Eingang.

For your application, please fill out this document completely and add photographs
(jpg or tiff) plus CV and short statement (preferably pdf), on a medium. You can also
apply by e-mail. In that case, please send your data to: anmeldung@grassimuseum.de
You will recieve a personal confirmation of registration per e-mail.

Biografie: Geburtstag und -ort, künstlerische Ausbildung, Personalausstellungen,
Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl), Arbeiten in öffentlichen Sammlungen, Preise,
Stipendien (soweit vorhanden), Arbeitsgebiet

Biography: Date and place of birth, artistic training, personal exhibitions,
participation in exhibitions (selection), work in public collections, prizes,
scholarships (if applicable), field of work

Statement: Wenige Sätze zu künstlerischem Schaffen und Werk, max. 800 Zeichen

Statement: Short characterisation of your work, max. 800 characters

Standgestaltung: Das Museum kann nur begrenzt Vitrinen und Podeste zur Verfügung stellen. Beabsichtigen Sie eigene Präsentationselemente (Vitrinen, Podeste
etc.) mitzubringen? Falls ja, in welcher Art, Anzahl und mit welchen Maßen?

Design of your stand: The Museum has only a limited number of show cases
and pedestals. Do you intend to bring your own presentation elements (show
cases, pedestals etc.)? If so, what kind, how many and in which dimensions?

Bestätigung: Mit der Zulassung erkenne ich die Teilnahmebedingungen an.

Confirmation: I recognize the conditions of tender.

Datum / Unterschrift

Date / Signature

