
YaYuCo 2018
Künstler-Bewerbung

Diese Bewerbung gilt für einen Tisch in der Künstler-Allee auf der YaYuCo von 02.-04.11.2018 
für alle drei Tage. Die Gebühr beträgt 50€. Alle Preise sind netto.

In der Leistung inbegriffen ist:
• ein Tisch mit 1,6m x 0,7m 
• ein Stuhl (ein zweiter Stuhl kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden, Duos bekommen automatisch zwei Stühle)

• eine Rückwand (entweder Beton, oder Pinwand, kann mit Rückstandslos entfernbarem Kleber beklebt, alternativ mit Pins 
benadelt werden)

• Strom
• Anzeige im Conheft
• die Möglichkeit, das Essen aus der Cafeteria mit an den Stand zu nehmen

Name:                                                                 email:                                                                

Künstlername:                                                                         

Website:                                                                                               (eigene Seite, FB, Tumblr, ect.)

Tischverblendung: O ja (+2€)    O nein Lampe:  O ja (+5€)    O nein
Ihr könnt auch selbst eine Lampe, und eure eigene Tischdecke mitbringen. Bitte entsprechend ankreuzen.

Tisch mit zweitem Künstler teilen: O ja   O nein (wenn ihr euch als Duo unter einem gemeinsamen Namen 
anmeldet, gilt das nicht als teilen)

Wenn ja, Name:                                                             email:                                                     

Künstlername:                                                                                   

Website:                                                                                              (eigene Seite, FB, Tumblr, ect.)

O Ich/wir habe/n Interesse daran, auf der YaYuCo einen Workshop/ein Panel zu halten. 

Thema:                                                                                                                     
Als Gegenleistung bieten wir euch Nachlass auf eure Tickets, bzw. Unterkunft und Verpflegung an. 
Bitte ebenfalls ankreuzen, falls dies schon vorab geklärt wurde.

O Ich/wir möchte/n nicht auf der Nachrücker-Liste stehen.

O Ich/wir haben eine Aktion auf der YaYuCo geplant. Hintergrund hierfür ist, dass in den letzten Jahren 
Sammelkarten-Aktionen von Zeichnern initiiert wurden, die wir gerne schon vorab beworben hätten – nur wussten wir leider nichts davon. :)

Unterschrift des/der Künster/s:                                                                                

Mit eurer Unterschrift erkennt ihr die unten stehenden Teilnahmebedingungen an. Wir weisen 
hier ausdrücklich darauf hin, dass nur Bewerbungen angenommen werden, die fristgerecht und 
vollständig abgegeben werden.



Teilnahmebedingungen für die Künstler-Allee auf der YaYuCo 2018

• Ein Tisch kostet für das gesamte Wochenende von Freitag bis Sonntag 50 Euro netto. Strom und 
Stühle, sowie Anzeige im Conheft sind inklusive. Jeder Künstler darf nur eine Bewerbung schicken.

• Die Frist für die Bewerbung läuft von 1. April – 30. April 2018 und endet um 24Uhr UTC+1. Ihr 
bekommt eine Eingangs-Bestätigung.

• Mit der Bewerbung müssen neben dem Formular selbst noch zwei Banner übermittelt werden
- für die Website und das Programmheft - mit folgenden Spezifikationen:

• Website: Breite 500pixel  x  Höhe 150-200pixel (72-96dpi), png, jpg oder gif

• Programmheft: Breite 9,3cm x Höhe 2cm (300dpi), entspricht 1098x237 pixel, PDF oder Tif
Beachtet bei dem Banner für das Programmheft bitte, dass:
• die Nummer eures Standes in die rechte obere Ecke kommt. Hier setzen wir einen Kasten 

mit 5x4mm ein. Entsprechend darf hier kein wichtiger Text stehen.
• eure Website-Adresse gut leserlich in euer Banner integriert sein muss

• Die Teilnahmebestätigung erfolgt bis spätestens 15. Mai an die Email-Adresse, von der aus ihr 
eure Bewerbung geschickt habt. Gleiches gilt für Absagen. Solltet ihr bis einschließlich 15. Mai 
nichts von uns gehört haben, fragt bitte nach.

• Zeichner, die keine Zusage bekommen haben, stehen automatisch auf unserer Nachrückerliste. 
Solltet ihr von dieser Liste gestrichen werden wollen bitten wir oben um entsprechenden Vermerk.

• Nach Teilnahmebestätigung muss die Gebühr bis spätestens 1. Juni überwiesen werden. Bei nicht 
fristgerechter Zahlung verfällt die Anmeldung und Künstler von der Warteliste rücken nach. Für sie
wird eine gesonderte Zahlungs-Frist in der Bestätigung festgesetzt.

• Einlass für Künstler und Aufbau ihrer Tische ist ab 14Uhr am Freitag und ab 9Uhr am Samstag.

• Alle Tische müssen mit einer Tischdecke versehen werden. Ihr könnt eine Verblendung für 2€ 
dazu buchen, oder eure eigene Tischdecke mitbringen. Farbe und Material ist freigestellt.

• Der Verkauf von nicht lizenzierten Fanarts jeglicher Art ist nicht gestattet. Lizenzierte Fanarts 
dürfen nach vorheriger Anmeldung und Übermittlung eines gültigen Vertrags mit dem 
Urheberrechtsinhaber, bzw. einer schriftlichen Genehmigung verkauft werden.
Die einzige Ausnahme zu diesem Punkt stellen „Originale“ dar, also traditionelle Zeichnungen & 
Malereien (keine Drucke), Conhon-Einträge, Pixel-Art, sowie eigenhändig angefertigte 
Handarbeiten (Genähtes, Amigurumi, Fimo, ect.).

• Die von euch angebotenen Artikel müssen Eigenleistung erkennen lassen, selbst gezeichnet, 
gemacht oder gestaltet sein.

• Für Zeichner gilt, dass ein Teil des Angebots Boys Love oder Girls Love beinhalten muss. Das heißt
nicht, dass ihr ausschließlich Schweinkram anbieten sollt, aber es dürfen auch nicht nur niedliche 
Tierchen, ect. sein.

• Zeichner dürfen ihre ConHon-Einträge nicht gratis anbieten. Wir erwarten eine vernünftige 
Preiskalkulation für eure Arbeit.

• Es gibt keine Beschränkungen für Verlosungen und Gewinnspiele.

• 18+ Material ist erlaubt und erwünscht.
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