
Application Form/
Bewerbungsbogen

I am an ETN member / Ich bin ETN-Mitglied

First name / Vorname Surname / Nachname

Name of Art Group / Name der Künstlergruppe

Year of birth / Geburtsjahr Country / Staatsangehörigkeit

1. Information on the Artist / Angaben zum/zur Künstler/in

male/männlich
female/weiblich

Return address of the work / Rücksendeadresse der Arbeit:

Street + House Number / Straße + Hausnummer

City / Ort Postal code / Postleitzahl

Country / Land

I am not an ETN member / Ich bin kein ETN-Mitglied

e-mail / e-mail-Adresse homepage / homepage

Short biography, max. 100 words, written in third person* / Biografie, max. 100 Worte, geschrieben in 3. Person*

* This text is the basic for the publication. If wanted one can add a longer CV  as an extra document/  * Dieser Text gilt als Grundlage für die 
Publikation. Wenn gewünscht kann ein ausführlicherer Lebenslauf in einem eigenen Dokument beigelegt werden.
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I have exhibited this work before / Ich habe diese Arbeit bereits ausgestellt

Title / Titel

2. Information on the art work / Angaben zum Kunstwerk

I have not exhibited this work before / Ich habe diese Arbeit noch nie ausgestellt

Short description of the work´s concept and the connection to the theme „Garden of Eden“, max. 200 words* / 
Kurze Beschreibung des Konzepts der Arbeit und des Bezugs zum Thema „Garten Eden“, max. 200 words*

* This text is the basic for the publication. If wanted one can add a longer descrition as a extra document/  * Dieser Text gilt als Grundlage 
für die Publikation. Wenn gewünscht kann eine ausführlichere Projektbeschreibung in einem eigenen Dokument beigelegt werden.

Year of production / Entstehungsjahr

Materials / Materialien

Size in cm / Größe in cm Weight in kg / Gewicht in kg

Techniques / Techniken

If yes, where? / Wenn ja, wo?:
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3. Organisational and Legal Matters / Organisatorisches und Rechtliches

Insurance value of the work in Euro / Versicherungswert der Arbeit in Euro

* please write the numbers on the back of the photos / * bitte die Nummer auf die Rückseite der Fotos schreiben

Information on the photographs enclosed to the application* / 
Informationen zu den Fotos, die der Einreichung beigelegt werden*

1

Photographer / 
Fotograf/in

2 Title/Description / 
Titel/Erklärung

Photographer / 
Fotograf/in

3 Title/Description  / 
Titel/Erklärung

Photographer / 
Fotograf/in

4 Title/Description  / 
Titel/Erklärung

Photographer / 
Fotograf/in

5 Title/Description  / 
Titel/Erklärung

Photographer / 
Fotograf/in

I agree that my work will be sent back with a regular parcel service. The costs are covered by the organiser.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Arbeit auf Kosten des Veranstalters mit einem regulären Paketdienst 
zurückgesendet wird.

Title/Description / 
Titel/Erklärung

I will organize the return transport of my work myself after 30th September 2019 and I will pay for all expenses.
Ich werden den Rücktransport meiner Arbeit nach 30. September 2019  selbst organisieren und übernehme 
alle dafür anfallenden Kosten.

OR / ODER: 

Return transport / Rücktransport:
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With my signature I agree to the texts which I have submitted with the application form being used for the catalogue, and to their being edited as 
well as slightly altered without further consultation should the necessity arise.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Texte, die ich in diesem Bewerbungsbogen angegeben habe, für die 
Erstellung des Katalogs verwendet werden dürfen und lektoriert sowie bei Bedarf ohne Rücksprache leicht angepasst werden dürfen.

With my signature I agree to the text and photographic material I have used for the application to the exhibition and on the homepage being used 
by the organiser for the catalogue or various printouts stating the name of the author and/or the photographer.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Text- und Bildmaterial für die Bewerbung der Ausstellung sowie auf der 
Homepage, im Katalog und für diverse Drucksorten durch den Veranstalter unter Angabe des Verfassers bzw. des Fotografen verwendet werden 
dürfen.

With my signature I agree to the following personal data being used in captions in the exhibition: first name, surname, nationality, year of birth, 
place of birth, e-mail address, and homepage if existing.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass folgende personenbezogenen Daten in der Ausstellungsbeschriftung und 
gegebenenfalls im Katalog veröffentlicht werden: Vorname, Nachname, Nationalität, Geburtsjahr, Geburtsort, E-mail-Adresse, wenn vorhanden 
homepage.

Date, place /  Ort und Datum Signature / Unterschrift

With my signature I agree to the following personal data as stated in this application form being saved by the organiser. They will not be passed 
on to third persons.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, die in diesem Bewerbungsformular ange-
geben sind, vom Veranstalter gespeichert werden dürfen. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben.

I would like to be informed of ETN’s (European Textile Network) activities in future. I can revoke this at any 
time without stating a reason.
Ich möchte künftig über die Aktivitäten von ETN (Eruopean Textile Network) informiert werden. Dies kann 
ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.

With my signature I declare to have read the conditions for participating in the exhibition stated in the document “Information for the Application” 
and agree to all the terms. If my work is selected by the jury, I will furnish photographs and texts, which are attached to this application form.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die Konditionen für die Teilnahme an der Ausstellung im Dokument „Informationen für die Bewer-
bung“ gelesen habe und mit allen Modalitäten einverstanden bin. Ich werden bei Auswahl meiner Arbeit durch die Jury Fotos und Texte, die ich 
diesem Bewerbungsbogen in analoger Form beilege, innerhalb der vorgegebenen Frist digital übermitteln und meine Arbeit frisgerecht an den 
Veranstalter schicken.

I would like to be informed of the activities of Textile Kultur Haslach and the Textile Centre Haslach in future. I can 
revoke this at any time without stating a reason.
Ich möchte künftig über die Aktivitäten von Textile Kultur Hasalch bzw. des Textilen Zentrums Haslach informiert 
werden. Dies kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.

How did you get to know about this exhibition? / Wie haben Sie von dieser Ausstellung erfahren?

Infos / Infoverteiler:

Letter of Agreement / Einverständniserklärung:
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