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2020
Künstler-Bewerbung

Diese Bewerbung gilt für einen Tisch in der Künstler-Allee auf der YaYuCo von 06.-08.11.2020 

für alle drei Tage. Die Gebühr beträgt 50€. Alle Preise sind netto.

In der Leistung inbegriffen sind:

• ein Tisch mit 1,6m x 0,7m 

• ein Stuhl (Duos bekommen automatisch zwei Stühle)

• eine Rückwand (entweder Beton, oder Pinwand, kann mit Rückstandslos entfernbarem Kleber beklebt, alternativ 

mit Pins benadelt werden)

• Strom

• Banner im Conheft und auf der Website, Social Media Posting

• die Möglichkeit, das Essen aus der Cafeteria mit an den Stand zu nehmen

Name:                                                                                                                       

Künstlername:                                                               email:                                                     
Duos tragen bitte beide Klarnamen, aber nur den gemeinsamen Künstlernamen, sowie die gemeinsame Email ein.

Website:                                                                                               (eigene Seite, FB, Tumblr, ect.)

Tischverblendung: O ja (+2€)    Tisch-Lampe:  O ja (+5€)     2. Stuhl:  O ja

Ihr könnt auch selbst eine Lampe, und eure eigene Tischdecke mitbringen. Bitte entsprechend ankreuzen, oder freilassen.

Tisch mit zweitem Künstler teilen: Damit sind keine Duos gemeint! Als Duo tragt ihr euch einfach oben ein. 
Der geteilte Tisch ist für zwei eigenständige Künstler mit ihrem jeweiligen 
Angebot, die sich einen Tisch teilen möchten, weil ihnen einer alleine zu 
groß ist, oder wenn jemand für einen anderen Künstler in Abwesenheit 
bzw. in Vertreteung dessen Ware mit verkaufen möchte.

Wenn ja, Name:                                                                                   

Künstlername:                                                              email:                                                     

Website:                                                                                              (eigene Seite, FB, Tumblr, ect.)

O ja O nein



O Ich/wir habe/n Interesse daran, auf der YaYuCo einen Workshop/ein Panel zu halten. 

Thema:                                                                                                                     
Als Gegenleistung bieten wir euch Nachlass auf eure Tickets, bzw. Unterkunft und Verpflegung an. 
Falls dies schon vorab geklärt wurde bitte trotzdem ankreuzen.

O Ich/wir möchte/n nicht auf der Nachrücker-Liste stehen.
Bei nicht-ankreuzen werdet ihr kontaktiert, wenn ein Platz frei wird.

O Ich/wir haben eine Aktion auf der YaYuCo geplant. 
Gerne kündigen wir eure Sammelkarten- und sonstigen Aktionen vorab an, bitte informiert uns entsprechend rechtzeitig! 

Unterschrift des/der Künster/s:                                                                                

Mit eurer Unterschrift erkennt ihr die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an. Wir weisen hier ausdrücklich darauf hin, dass 
nur Bewerbungen angenommen werden, die fristgerecht und vollständig abgegeben werden.

Teilnahmebedingungen für die Künstler-Allee auf 
der YaYuCo 2020

• Ein Tisch kostet für das gesamte Wochenende von Freitag bis Sonntag 50€ netto. Strom und 
Stühle, sowie Banner im Conheft sind inklusive. Jeder Künstler darf nur eine Bewerbung schicken.

• Die Frist für die Bewerbung läuft von 1. März – 31. März 2020 und endet um 24Uhr UTC+1. Ihr 
bekommt eine Eingangs-Bestätigung. Habt ihr bis spätestens 3. April keine Email von uns 
erhalten, fragt bitte nach. Emails verschwinden hin und wieder.

• Mit der Bewerbung müssen neben dem Formular selbst noch zwei Banner übermittelt werden
- für die Website und das Programmheft - mit folgenden Spezifikationen:

• Website: 
• Breite 500pixel  x  Höhe 150-200pixel (72-96dpi), png, jpg oder gif
• je ein Banner für beide Künstler bei geteilten Tischen

• Programmheft: 
• Breite 9,3cm x Höhe 2cm (300dpi), entspricht 1098x237 pixel, PDF oder Tif
• nur ein gemeinsames Banner für beide Künstler bei geteilten Tischen

Beachtet bei dem Banner für das Programmheft bitte außerdem, dass:
• die Nummer eures Standes in die rechte obere Ecke kommt. Hier setzen wir einen 

Kasten mit 5x4mm ein. Entsprechend darf hier kein wichtiger Text stehen.
• eure Website-Adresse gut leserlich in euer Banner integriert sein muss



• Das Anbieten von Waren anderer Künstler an eurem Stand ist nur gestattet, wenn der zweite 
Künstler entsprechend unter dem Punkt „Tisch mit zweitem Künstler teilen“ mit-angemeldet 
wurde. Sollten wir Waren entdecken, die nicht zu eurem Portfolio gehören behalten wir uns 
entsprechende Schritte vor.

• Zu- oder Absagen erfolgen bis spätestens 12. April an die Email-Adresse, von der aus ihr eure 
Bewerbung geschickt habt. Solltet ihr bis einschließlich 12. April nichts von uns gehört haben, 
fragt bitte nach. Prüft eure Email-Adressen vorab sorgfältig auf Tippfehler!

• Zeichner, die keine Zusage bekommen haben, stehen automatisch auf unserer Nachrückerliste. 
Solltet ihr von dieser Liste gestrichen werden wollen bitten wir oben um entsprechenden Vermerk.

• Nach Teilnahmebestätigung muss die Gebühr bis spätestens 31. April überwiesen werden. Bei 
nicht fristgerechter Zahlung verfällt die Anmeldung und Künstler von der Warteliste rücken nach. 
Für sie wird eine gesonderte Zahlungs-Frist in der Bestätigung festgesetzt.

• Einlass für Künstler und Aufbau ihrer Tische ist am Freitag ab 13Uhr und am Samstag ab 8Uhr.

• Zutritt zur Veranstaltung ist nur mit einem gültigen Ticket möglich – dieses ist im Standpreis 
nicht inklusive. Allerdings erhaltet ihr auf eure Ticket-Buchung (auch an der Tageskasse) 15€  
Künstler-Rabatt für euch und euren Helfer. Künstlerrabatt ist limitiert auf zwei Tickets pro Tisch 
und wird nur angerechnet, aber nicht ausgezahlt.

• Alle Tische müssen mit einer Tischdecke versehen werden. Ihr könnt eine Verblendung für 
2€ dazu buchen, oder eure eigene Tischdecke mitbringen. Farbe und Material ist freigestellt.

• Der Verkauf von nicht lizenzierten Fanarts jeglicher Art ist nicht gestattet. Lizenzierte 
Fanarts dürfen nach vorheriger Anmeldung und Übermittlung eines gültigen Vertrags mit dem 
Urheberrechtsinhaber, bzw. einer schriftlichen Genehmigung verkauft werden.
Die einzige Ausnahme zu diesem Punkt stellen „Originale“ dar, also traditionelle Zeichnungen & 
Malereien (keine Drucke), Conhon-Einträge, Pixel-Art, sowie eigenhändig angefertigte 
Handarbeiten (Genähtes, Amigurumi, Fimo, ect.). Desweiteren darf die Fanart-Quote maximal 
20% eures Angebots einnehmen.
Entdecken wir trotzdem Fanarts an eurem Stand, die nicht angemeldet und lizensiert sind, 
behalten wir uns entsprechende Schritte vor. 

• Die von euch angebotenen Artikel müssen Eigenleistung erkennen lassen, selbst gezeichnet, 
gemacht oder gestaltet sein.

• Für Zeichner gilt, dass ein Teil des Angebots Boys Love oder Girls Love beinhalten muss. Das heißt
nicht, dass ihr ausschließlich Schweinkram anbieten sollt, aber es dürfen auch nicht nur niedliche 
Tierchen, ect. sein.

• Es gibt keine Beschränkungen für Verlosungen, Lucky Bags und Gewinnspiele.

• 18+ Material ist erlaubt und erwünscht.

O     Ich habe die Teilnahmebedingungen aufmerksam gelesen und erkenne sie an.
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