
tArt-OrteAnmeldeformular für “tArt-Orte“ 2013
.Mai bis 09 .30  

 
 Juni

Kurt Bethge-Krafft 
Steinkaut 1o • 65510 Idstein
T. 06126-70622
mail: musikkrafft@aol.com
www.tart-orte.de 

Klausjürgen Herrmann  
Moselstraße 4 • 65520 Bad Camberg
T. 06434-7569 • F. 06434-4794
mail: plus-design-media@nexgo.de
www.tart-orte.de

Konten:  Nassauische Sparkasse ZN Bad Camberg
 BLZ 51050015 K.Nr. 0483190609 
 

Anmeldeschluss: Freitag , 15 ärz.M  2013

Die tArtorte - Veranstalter sind nicht für 
den Erfolg der Veranstaltung verantwortlich 
zu machen. Das Wetterrisiko trägt der 
Künstler/ Aussteller. Fehler in der Durchführung 
der Veranstaltung, die durch das Verschulden 
des tArtort-Gebers ausgelöst wurden 
(z. B. fehlende oder unzureichende Strom- 
bzw. Wasseranschlüsse, etc.), sind nicht den 
tArtorte - Veranstaltern anzurechnen. 

Der tArtorte-Veranstalter übernimmt keinerlei 
Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständig
keit oder Qualität der bereitgestellten Infor-
mationen. Haftungsansprüche gegen die 
tArt-Orte-Veranstalter, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter 
und unvollständiger Informationen verursacht 
wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, 
sofern seitens der tArtorte-Veranstalter 
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahr-
lässiges Verschulden vorliegt. 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
Die tArt-Orte-Veranstalter behalten es sich aus-
drücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte 
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu ver-
ändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig 
einzustellen.

Das Kleingedruckte!

Die Künstler/ Aussteller sind verpflichtet, den 
tArt-Ort bis spätestens 42 .00 Uhr am 
letzen  Tag gesäubert und im Ursprungszustand zu 
hinterlassen. 
Entstandene Schäden sind zu melden und auf 
eigene Kosten zu beheben. 
Die entstehenden Kosten durch extern bestellte 
Räum- und Reinigungskräfte trägt der Künstler,
Aussteller. 

Die tArtorte-Veranstalter übernehmen keinerlei 
Haftung für Zerstörung, Diebstahl oder 
Vandalismus an den ausgestellten Kunstwerken, 
ebenso gilt der Haftungsausschluss für Unfälle 
bei Transporten von Personen und 
Die
 
 
 
 
 
 

Gegenständen.

Achtung:
Mit der honorarfreien Veröffentlichung (Verwertung) 
von Bild- und Infomaterial im Rahmen der “tArt-Orte“ 
     - Gebäude, Personen und/oder Aktionen - 
durch den Veranstalter, erkläre/n ich mich/wir uns 

 
einverstanden.

 

 

 

 

 

 Teilnahmegebühr betragt 65 EURO inkl. Mwst. 


