
Die virtuelle Artothek des Kunstvereins Donnersbergkreis

Der Kunstverein Donnersbergkreis möchten Ihnen, den Menschen unserer Region, etwas 
bieten, das üblicherweise nur in größeren Städten möglich ist: Kunstwerke auszuleihen!

Dazu haben wir hier eine virtuelle ARTOTHEK eingerichtet, die Ihnen die Ausleihe so einfach 
wie möglich macht:

- Sie wählen über unser Portal www.kunst-donnersberg.de ein Kunstwerk (eine 
Skulptur, ein Bild, Zeichnung, Objekt…), das Ihnen gefällt und mit dem Sie eine Weile 
zusammenleben möchten. Dann nehmen Sie über die Daten dieser Homepage 
Kontakt mit der Künstlerin oder dem Künstler auf. 

- Bitte legen Sie bei einer beabsichtigten Ausleihe Ihren Personalausweis vor und 
unterschreiben Sie das Formular, das Ihnen der Künstler/die Künstlerin vorlegt.

- Die Leihfrist beträgt drei Monate, kann bis zu zweimal verlängert werden.

- Sie bezahlen eine Verwaltungsgebühr an den Kunstverein Donnersbergkreis, für drei 
Monate: € 10.- als Privatperson, € 30.- als Firma/Institution. Die Verlängerung kostet 
jeweils die Hälfte.

- Die Verlängerungswünsche teilen Sie bitte  vierzehn Tage vor Ende der Leihfrist mit 
und zahlen dabei die fälligen Gebühren.

Bitte haben sie Verständnis, dass kein Rechtsanspruch auf eine Ausleihe besteht. Es kann 
z.B. sein, dass das von Ihnen ausgewählte Kunstwerk nicht mehr zur Verfügung steht. 
Grundsätzlich obliegt es  dem Künstler, im Einzelfall einer Leihe zuzustimmen.

Und bitte bedenken Sie auch: die Kunstwerke sind wie eigene Kinder der Künstler und 
Künstlerinnen, die daher sehr daran interessiert sind, wohin sie gehen und dass es ihnen da 
gut geht.

Deshalb sollten Sie mit dem Künstler bzw. der Künstlerin u.a. darüber reden:

Wo wird das Kunstwerk stehen/hängen (z.B. ist pralle Sonne in der Regel nicht gut)

Wie transportieren Sie die Kunstwerke

Welchen Gefahren ist das Kunstwerk möglicherweise ausgesetzt (frei fliegende 
Vögel, Raucherhaushalt etc.)

So können mögliche Konflikte von vornherein ausgeschlossen werden.

Grundsätzlich freuen wir uns über jedes Interesse an Kunst und wollen es Ihnen so leicht wie 
möglich machen, sich Kunstwerke bei unseren Künstlern auszuleihen.

Übrigens: Sie können auch Mitglied bei uns werden. Hier treffen sich Kunstliebhaber, Kritiker, 
Künstler und Förderer ganz unkompliziert und anregend. Z.B. beim Kunst-Café im Café 
Mandala in Kirchheimbolanden jeden letzten Donnerstag im Monat, 17 Uhr.

Ihr Kunstverein Donnersbergkreis e.V.

www.kunst-donnersberg.de    info@kunst-donnersberg.de
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