2018

25. Internationales Bildhauersymposium
„Kunst in Stein“

Ort

Marktredwitzer Straße 60, D 95632 Wunsiedel

info@efbz.de

Anreise

24. Juni 2018
25. Juni 2018 im Europäischen Fortbildungszentrum

www.efbz.de

Beginn
Ende
Anmeldeschluss

30. Juni 2018
30.05.2018

Das Symposium soll die Öffentlichkeit auf das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk und das Steinzentrum
Wunsiedel aufmerksam machen und für Naturstein werben.
Steinmaterial und Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt - können aber auch mitgebracht werden.
Gearbeitet wird ein Objekt in Stein nach eigenem Entwurf.
Das entstandene Kunstwerk wird am Fortbildungszentrum oder an einem anderen geeigneten öffentlichen
Raum z.B. in der Stadt Wunsiedel ausgestellt. Dies erfolgt unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Nach Ablauf von einem Jahr kann das Objekt vom Künstler gegen Materialkostenerstattung erworben werden.
Soweit die Option auf den Erwerb des Werkes nicht ausgeübt wird, gehen die Eigentumsrechte nach diesem
Ausstellungsjahr auf das Europäische Fortbildungszentrum über.
Bitte nehmen Sie bei Fragen zum Symposium Kontakt auf. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Zuschrift.

25th International Sculptor Symposium “Art in Stone”
Venue

Marktredwitzer Straße 60, D 95632 Wunsiedel

info@efbz.de

Date of Arrival

www.efbz.de

Beginning

24. Juny 2018
25. Juny 2018 at the Europäisches Fortbildungszentrum

End

30. Juny 2018

Application closing date

30nd May 2018

The symposium intends to draw public attention to the stonemason’s and stone sculptor’s trade. Moreover it
shall advertise for natural stone materials, too.
Stone materials and tools are provided unless participants have their own equipment. Work will be done on an
object of stone according to your own design.
The created work of art will be exhibited at our Centre for Further Education or at another suitable public room
e g at the town hall. This will be done to the exclusion of any liability.
After one year the display model can be purchased from the artist against reimbursement of material.
As far as the option of the acquisition is not executed after one year of exhibition the object becomes
property of the European Centre of Further Education.
Please do not hesitate to contact us if there are any queries. We are grateful for you interest and look forward to hearing from you soon.
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