
Aktion „100 Künstler - 100 Kacheln“ 2014 

Teilnahmeformular  // Entry form
100 Künstler gestalten 100 Kacheln, die im Rahmen eines Events am 13. Juli 2014 im Stadttheater Aachen, versteigert 
werden. Die handelsübliche Kachel muss 20 x 20 cm sein. Bei selbstgebrannten Kacheln werden geringfügige To-
leranzen akzeptiert. Andere Formate werden nicht berücksichtigt und auch nicht zurückgeschickt. Bitte den Namen 
rechts unten auf der Rückseite vermerken. Die Kachel bitte OHNE Aufhänger zu schicken. 
Der Auktionserlös, der von der Aachener Künstlerin Gabriele Prill initiierten Aktion “Künstler helfen Kindern” kommt 
dem BUNTEN KREIS in der Region Aachen e.V. zu Gute.
//
100 artists design 100 tiles which will be auctioned off during an event on July 13th 2014 at the Stadttheater Aa-
chen, Germany. The customary tile should be 8 x 8 inches. Tolerances will be excepted when sending in a self fired 
tile. Other formats will not be considered and not send back. Please sign your name in the right back corner. Do 
not attach any hanging advice. The proceeds of the event “Künstler helfen Kindern”, initiated by the Aachener artist 
Gabriele Prill, will be donatet to the BUNTE KREIS in the region Aachen e.V.

Einsendeschluss: 15. Mai 2014.
Sollten 100 Kacheln vorher eintreffen, wird ein vorgezogener Einsendeschluss auf der Webseite bekannt gemacht. 
Es wird keine Garantie für Kacheln übernommen, die vor dem 1. April eintreffen. Teilnehmer müssen mindestens 18 
Jahre alt sein.
//

Entry deadline: Mai 15th/2014 
If 100 tiles should arrive prior to the date, an earlier deadline will be posted on the website. There is no guaranty for 
tiles which arrive prior to April1rst. Participants must be at least 18 years old.

Bitte alle Felder ausfüllen / Please fill out the blanks:

Nachname / Last name: 

Vorname / Name: 

Stadt / City: 

Land / Country: 

E-Mail + www: 

Telefon / Phone: 

Titel der Kachel / Titel of the tile: 

Material / Material:

Beschreibung für Webseite (bis 300 Zeichen) sowie ein Portraitfoto bitte per Email schicken an: / Statement for web-

site (up to 300 characters) and a portrait picture please send by mail to: info@100kuenstler-100kacheln.de

Mit Ihrer Unterschrift übertragen Sie die Rechte/Bildrechte Ihrer Kachel an die Aktion „Künstler helfen 
Kindern“ zu PR- und weiteren Nutzungszwecken.
With you signature you cede the copyright of your tile to the event „Künstler helfen Kindern“ for pro-
motional purpose only.

 
Datum/Date     Unterschrift/Signature 

 
Bitte Kachel gut verpackt mit dem Formulars senden an: //Please send the well packed tile and this foumular to:
Gabriele Prill-Michaelis, “100 Künstler - 100 Kacheln”, Frankenberger Str. 16, 52066 Aachen, Deutschland / Germany
© by textbildweb.de


