
 

 

Informationen über den Aussteller und die Produkte: 

 

Es ist uns sehr wichtig, in unserer Galerie ausschließlich Handgemachtes von hoher 

Qualität anzubieten. Besonders freuen wir uns auch über einen regionalen Bezug unserer 

Gastaussteller zu Neulengbach.  

Damit wir unsere Kunden auch über deine Produkte informieren können gib uns hier bitte 

eine kurze Beschreibung. Materialien, Arbeitstechniken, Besonderheiten… 

Und auch Informationen zu deiner Person und Arbeitsweise.  

 

Bitte stelle uns auch Karten o.ä. zur Verfügung, wir geben bei jedem Verkauf eine 

Herstellerinformation dazu, um den persönlichen Bezug für unsere Kunden sichtbar zu 

machen. Die Präsentation wir dadurch individueller und ansprechender. 

 

Material, Arbeitstechnik(en): 

 

Pflege-/Nutzungshinweise (Reinigung, Aufbewahrung, besondere Hinweise hinsichtlich 

des Gebrauches…) 

 

Deine „Philosophie“: 

 

Dein Bezug zur Region (Wohnort, Großeltern, Lieblingssonntagsausflugsgegend…):  

 

Was wir und deine Kunden sonst noch wissen sollten: 

 

Gastausstellungs-Marketing – Basics für art & wiese 

 

Dein Name: 

 

Deine Firma/Deine Marke: 

 

Du hast selber: Visitenkarten / Flyer / Folder / Drucksorten / Produktbeschreibungen … 

zum Auslegen und Verteilen im art&wiese 

ja / nein 

 

 



 

 

O Du möchtest, dass wir für Dich Kärtchen im art&wiese-Design machen?  

ja / nein 

Kosten Layout einmalig 50,00 inkl. Mwst 

Druckkosten (Druckerei Eigner Neulengbach) 20,00 inkl. Mwst pro 100 Stück 

Deine Website: 

 

Deine Social Media Kanäle: 

 

Du hast einen eigenen Newsletter - ja / nein  

Du möchtest in unserem Newsletter erwähnt werden? ja /nein  

Was du für deine Gastausstellung bei art&wiese tun kannst: 

 

• Auf deinen Social Media Kanälen (falls vorhanden) und deiner Website (falls 

vorhanden) informieren, dass Du bei art&wiese eine Gastausstellung hast 

• Deine Gastausstellung bei art&wiese über deinen Newsletter verteilen (falls 

vorhanden) 

• Vielen Menschen davon erzählen 

Was art & wiese und unser Netzwerk für dich/deine Gastausstellung tut: 

 

• Du erhältst einen Eintrag auf der Website von art&wiese unter ‚Gastaustellungen‘ 

und unter ‚Online bestellen‘ mit einem Link zu deiner Website oder deiner 

Facebook-Seite (falls vorhanden) 

• Wir posten und teilen Fotos deiner Kunsthandwerke in der Zeit deiner 

Gastausstellung auf facebook 

• Wir informieren unser Netzwerk über deine Gastausstellung im art&wiese 

 

Die Verwendung des Logos von art&wiese ist erwünscht, bedarf aber einer persönlichen 

Absprache. Solltest du mehr Unterstützung im Marketing brauchen, so wende dich an 

Michaela Schmitz, www.backofficeandmore.at, +43 660 125 81 20 

 

 

http://www.backofficeandmore.at/

