
In	  Kooperation	  mit	  

	  
The	  Metropolitain	  Art	  Fair	  Munich	  

Contemporary.	  Art.	  Experience.	  

„MAF	  Munich	  2013“	  

	  
	  19.	  -‐	  21.	  April	  2013	  im	  Hotel	  Le	  Meridien,	  Bayerstraße	  41,	  80335	  München	  

Die	  zeitgenössische	  Kunstszene	  in	  München	  wird	  2013	  um	  die	  Metropolitain	  Art	  Fair	  („MAF“)	  bereichert.	  Die	  MAF	  
bietet	  ein	  Kunsterlebnis	  der	  besonderen	  Art:	  originale	  und	  originelle	  Kunst	  zu	  erschwinglichen	  Preisen.	  Eine	  exklusive	  
Auswahl	  von	  etwa	  20	  internationalen	  Künstlern	  läßt	  den	  Besucher	  die	  neuesten	  Entwicklungen	  am	  Kunstmarkt	  
entdecken	  und	  schafft	  die	  Plattform	  für	  einen	  direkten	  Kontakt	  zwischen	  Künstler	  und	  interessierten	  Käufern.	  Galerien	  
sowie	  sonstige	  „Intermediaries“	  sind	  nicht	  zugelassen.	  Der	  Metropolitain	  Art	  Club	  hat	  dieses	  Konzept	  bereits	  2012	  im	  
Rahmen	  der	  Metropolitain	  Art	  Fair	  in	  Wien	  erfolgreich	  umgesetzt.	  

Die	  MAF	   steht	   für	   die	   Verbindung	   von	   Kunst	   und	  Design	   im	   internationalen	   Kontext.	  Wer	   Kunst	   direkt	   vom	  Künstler	  
schätzt,	  der	  ist	  bei	  der	  MAF	  richtig.	  	  

Emerging	   artists	   stellen	   drei	   Tage	   lang	   ihre	   Werke	   zur	   Ansicht	   und	   zum	   Verkauf	   aus	   -‐	   von	   Freitag	   17.00	   Uhr	   bis	  
einschließlich	  Sonntag	  17.00	  Uhr	  stehen	  die	  Künstler	  dem	  Besucher	  direkt	  zur	  Verfügung.	  Der	  Eintritt	  ist	  an	  allen	  Tagen	  
frei.	  Das	  Programm	  sieht	  ebenso	  ein	  Art	  Breakfast	  und	  einen	  Art	  Talk	  mit	  einer	  Führung	  durch	  die	  Veranstaltung	  vor.	  

Um	  dieses	  Konzept	  auch	  qualitativ	   zu	  stützen,	  wird	  eine	   Jury	   jene	  20	  Künstler	  auswählen,	  die	  den	  schwierigen	  Bogen	  
zwischen	  Kunst	  und	  Design	  am	  besten	  zu	  spannen	  vermögen.	  Für	  eine	  ausgewogene	  Mischung	  aus	  Malerei,	  Fotografie,	  
Bildhauerei	  und	  Design	  wird	  gesorgt.	  

Haben	  Sie	  Fragen	  zum	  Kunstwerk,	  zur	  Technik	  oder	  zur	  Inspiration	  der	  Künstler?	  Bei	  der	  MAF	  können	  alle	  Unklarheiten	  
direkt	  mit	  dem	  Künstler	  geklärt	  werden.	  Die	  Kunden	  können	  die	  Kunst	  	  -‐	  bei	  Gefallen	  -‐	  direkt	  mit	  nach	  Hause	  nehmen.	  
Verpackt	  wird	  dann	  direkt	  vor	  Ort.	  Für	  schwierige	  Transportfragen	  steht	  ein	  professionelles	  Team	  bereit.	  

Auch	  „personal	  shopper“	  stehen	  dem	  Besucher	  auf	  Wunsch	  zur	  Verfügung.	  Diese	  helfen	  bei	  der	  Auswahl	  und	  beraten	  
gerne	  bei	  Verkaufsgesprächen	  zwischen	  Künstler	  und	  Kunden.	  

Das	  Le	  Meridien	  steht	  mit	  seiner	  langjährigen,	  	   internationalen	  Erfahrung	  	  für	  einen	  hohen	  Anspruch	  an	  die	  Kunst	  und	  
bietet	  als	  Gastgeber	  ein	  geeignetes	  Ambiente	  für	  diese	  ambitionierte	  Messe.	  	  

Veranstalter	   ist	   der	   Metropolitain	   Art	   Club,	   der	   neben	   dieser	   Messe	   auch	   andere	   Konzepte	   zur	   Förderung	   der	  
Kunstszene	  bietet.	  Nähere	  Infos	  finden	  Sie	  auf	  www.metropolitain.at/events	  

Bewerbungen	   für	   Künstler	   sind	   bis	   15.	   Februar	   2013	   möglich.	   Nähere	   Infos	   unter	   www.metropolitain.at	   oder	  
office@metropolitain.at	  	  .	  	  
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