Ursula Neumann
Dierath 37 • 42799 Leichlingen • 02175–1586630 • info@diedichterin.de • www.diedichterin.de

Gesucht Kunst aus dem Leben
Für ein neues Online-Kunst-Portal zur professionellen Vermarktung von Kunst und
Künstler/innen unter einer hochwertigen Marke suche ich:
Gedichte, Kurztexte, Kurzgeschichten, Songtexte, Lieder, Musik, Fotografie, Malerei,
Grafik, Kunstobjekte, aber auch Theaterstücke, Bühnenprogramm, Performance ...
Gesucht wird ausschließlich solche Kunst,
die eine Geschichte erzählt und die einen anderen Blick wirft
auf den Moment, die Menschen, das Leben, die Welt ...
Das Online-Kunst-Portal startet im Spätsommer / Herbst 2008.
Eine Jury entscheidet, welche Kunstbeiträge zum Charakter des Portals passen und
aufgenommen werden.
Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler erhalten die Möglichkeit zur professionellen
Präsentation und Vermarktung ihrer Arbeiten unter einem hochwertigen Label gegen einen
nur geringen Monatsbeitrag. Beim Verkauf der präsentierten Kunst über das Portal wird
eine faire Verkaufsprovision erhoben, die vorher vereinbart wurde.

Das neue Online-Kunst-Portal









Professionelle Präsentation unter einem anspruchsvollen Markenlabel
Professionelle Vermarktung des Portals (Newsletter, Werbeaktionen,
Suchmaschinen, Links, Pressearbeit, Aktionstage etc.)
Hohe öffentliche Aufmerksamkeit durch die Vielfalt an angebotener Kunst auf einem
einzigartigen Portal
Jede/r beteiligte Künstler/in ist mit einer Kurzvita, Foto und einem Link zur eigenen
Homepage vertreten
Einstellen von Terminen, Ausstellungen etc. im Terminkalender ist inbegriffen
Geringer finanzieller Monatsbeitrag
Faire Verkaufsprovisionen
Besondere Einsteigerkonditionen im ersten Jahr

Weitere Informationen zum Portal, zur Auswahl der Kunstwerke und zu den Konditionen
Ihrer Beteiligung erhalten Sie bei:
Ursula Neumann, Dierath 37, 42799 Leichlingen, Tel. 02175/1586630,
info@diedichterin.de, www.diedichterin.de, www.ursulaneumann.de
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
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Dichterin. Beraterin. Initiatorin.
Als Dichterin und Wort-Künstlerin möchte ich lebendige, zeitgenössische Kunst einem
interessierten Publikum ansprechend und auf einfachem Wege zugänglich machen.
Das Internet bietet dafür die optimalen Voraussetzungen.
Als Beraterin und Coach für kreative Selbstständige will ich zeigen, dass es möglich ist,
Kunstwerke als Produkte von hoher Wertigkeit professionell zu präsentieren und erfolgreich
zu vermarkten.
Als Initiatorin des neuen Online-Kunst-Portals freue ich mich darauf, eine Vielfalt an
Kunstwerken, die Geschichten aus dem Leben erzählen, unter einem gemeinsamen Dach
zu bündeln. Zum Nutzen und zur Freude aller Beteiligten.
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