Weiterführende Informationen zur Ausstellung „Neue
Beziehungen entstehen…“ (Flucht und Ehrenamt):
Muss ich die ganze Ausstellung buchen?
- Sie können die ganze Ausstellung komplett buchen oder einzelne Poster. Sollten Sie die Poster
dauerhaft wünschen, können Sie diese als pdf zum Selbstausdruck als Poster von uns
elektronisch erhalten.
Um wie viele Bilder handelt es sich?
- Es sind 34 Plakate im Format DIN A0 (84,1 cm Breite x 118,9 cm Höhe) und im Format A3
Sind die Bilder gerahmt und mit Aufhängern versehen?
- Nein, es handelt sich hierbei reinweg um Poster, die laminiert sind und die z.B. durch Pin-Nadeln
oder Klebestreifen (bitte nur auf der Rückseite und abziehbar) an Aufstellwänden, Stellwänden o.
ä. befestigt werden können
Wie viel Stellfläche (in m³) ist notwendig?
- Das kommt ganz darauf an, wie Sie die Ausstellung aufbauen wollen. Wenn Sie Aufstellwände
beidseitig mit Postern bestücken, ist die Ausstellung komprimierter als beim Aufhängen aller
Plakate an einer Wand. Außerdem ist entscheidend, wie groß die Aufstellwände sind. Eine genaue
Berechnung können Sie mit den o.a. Maßen durchführen und auf Ihre Möglichkeiten vor Ort
anpassen.
Die Ausstellung liegt in A3 und in A0 vor – beide Ausstellungen können auch kombiniert werden.
Wie viel kostet die Ausstellung?
- Die Plakate werden kostenlos abgegeben.
Wie lang kann die Ausstellung gebucht werden?
- Wir schlagen vor, dass Sie einen Zeitrahmen von 6 Wochen mit uns vereinbaren, den wir dann
(relativ kurzfristig nach Rücksprache) um weitere 6 Wochen verlängern können. Somit können Sie
optional verlängern.
Wie ist der Transport geregelt und was kostet er?
- Je nach gewünschtem Ausstellungsstandort können Sie die Plakate selber abholen oder wir
können Ihnen diese bringen. Alternativ können die Plakate versandt werden. Bitte sprechen Sie
hierzu individuell eine Transportmöglichkeit mit uns ab.
Wie sind die Plakate versichert?
- Die Plakate sind nicht versichert. Sollte ein Plakat beschädigt oder gar abhandengekommen
sein, müssten wir einen Nachdruck (auf Ihre Kosten) in Auftrag geben. Ein Nachdruck würde etwa
vier Tage in Anspruch nehmen.

