Seit 2001 gibt es Kunstautomaten.
Zuerst wurden sie in Berlin und Potsdam aufgestellt. Mittlerweile findet man über 300 Kunstautomaten in 30 Städten und 5 Ländern.

Was verbirgt sich im / beinhaltet
der Kunstautomat?
Aus den Kunstautomaten können sie Kunst in
verschiedenster Form z.B. kleine Malereien, Objekte, Zeichnungen aus vielfältigen Materialien
erwerben.

Vorsicht ... Kunst macht süchtig !
Jede Schachtel enthält ein Kunstwerk und einen
Beipackzettel, der einen kleinen Einblick in das
Leben und Werk des Künstlers gibt. Der Käufer bekommt über den Kunstautomaten den
preiswertesten Zugang zur vielfältigen Kunst in
Deutschland & Europa.

Wo stehen Kunstautomaten bzw.
wo können Sie stehen?
Überall. Kunstautomaten gibt es bereits in ganz
Deutschland und über seine Grenzen hinaus. Die
Automaten stehen im öffentlich zugänglichen
Raum und werden passend zum jeweiligen Ort
gestaltet. Beispiele für Standorte können Cafés,
Hotels oder kommunale Einrichtungen wie Bürgeramt, Bibliothek, Konzerthaus, Rathaus, Theater
oder Museen sein. Auf www.kunstautomaten.com
findet Ihr alle Kunstautomaten Standorte weltweit.

Interesse an einen Kunstautomaten?
Kein Problem. Wir stellen kostenfrei einen individuell gestalteten Kunstautomaten auf und kümmern uns um alles weitere: Bestücken, Wartung &
Support. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

Kontakt/Organisation:
Lars Kaiser
Büro Kunstautomaten
Kunst & Kreativhaus Rechenzentrum
Dortustrasse 46, D-14467 Potsdam
Tel.: +49 331-879 088 99
Mail: info@kunstautomaten.com

Deine Kunst in einem
Kunstautomaten?
Momentan sind über 300 Künstler mit Ihren Werken in unseren Kunstautomaten vertreten und es
werden stetig mehr. Ein Teil des Erlöses erhält der
Künstler. ;-)
Also mach mit. Studierte Künstler können sich
jederzeit Bewerbungsfrei anmelden. Autodidakten bewerben sich bitte per Mail:
info@kunstautomaten.com
Ein Projekt von: www.kunsttick.com

Art vending machine / Kunstautomat startet to appear in 2001.

Interested in an art vending
machine?

First in Berlin and Potsdam. As of 2020, art vending
machines can be found in over 300 locations in five
countries.

We will provide an art vending machine free of
charge, suitably designed for your venue. We also
take care of service & restocking. Give us a ring or
send us an email.

What’s an art vending machine?
Art vending machine offer small unique works of
art - painting, objects and drawings, mostly.

Beware ... art is addictive !

Was ist ?

Wo?

Contact / Organization:
Lars Kaiser
Office art automat
Kunst & Kreativhaus Rechenzentrum
Dortustrasse 46, D-14467 Potsdam
phone.: +49 331-879 088 99
mail: info@kunstautomaten.com

Each piece includes a brief description of the work
and life of the artist, enabling the buyer to participate in the German and European art scene.

Your art as part of the project?

Where can I find an art vending
machines?

Currently, over 300 artists participate and have
their art distributed through the art vending machines. There’s also a generous profit sharing agreement in place.

Art vending machine are available all over Germany and some other countries.

Send your resumé to info@kunstautomaten.com
(if you a college degree in art, we will most likely
accept you work).

Always in public spaces, the vending machines
themselves reflect the venue they’re in. Locations
to date include public buildings, concert halls,
museums, cafés etc.

A project from: www.kunsttick.com

Lust auf ?

Deine?

www.kunstautomaten.com shows the all locations.
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