KUNSTVERLEIH
Die Artothek ist eine serviceorientierte Bildungseinrichtung, die durch den Verleih von
Kunstwerken das Interesse an bildender Kunst fördern will. Der tägliche Umgang mit Kunst
sowohl am Arbeitsplatz als auch im Wohnbereich schärft den Blick und kann zu einem breiteren
und besseren Kunstverständnis führen.
Durch die tägliche Auseinandersetzung mit Kunst, zu Hause oder am Arbeitsplatz, werden
Sehkonventionen hinterfragt und allgemein ein differenzierteres, analytisches Sehen ermöglicht.
Gerade in einer ständig von schnelllebigen medialen und kommerziellen Bildern überfluteten
Gesellschaft ist eine konzentrierte, langfristige Betrachtung von Kunst wünschenswert und
notwendig.
Im Sinne des Kulturförderungsgesetzes hat das Land Niederösterreich derzeit etwa 1500
qualitativ wertvolle originale Arbeiten für den Verleih in der Artothek zur Verfügung gestellt. Sie
geben einen repräsentativen Einblick in das Kunstschaffen nationaler und internationaler
Künstler_innen seit 1945 mit dem Schwerpunkt Niederösterreich.
Zweimal jährlich entscheidet eine unabhängige Jury des Landes Niederösterreich über den
Ankauf von Kunstwerken. Gemeinsam mit den Mitarbeiter_innen der Artothek werden die Bilder
für den Verleih nach künstlerischen Qualitätskriterien unter Berücksichtigung des
Bildungsaspekts ausgewählt. Der Bildbestand in der Artothek wird somit ständig erweitert und
verändert.
Es ist der Artothek ein Anliegen, dass Kunst von breiteren Bevölkerungsschichten im
persönlichen Umfeld wahrgenommen wird. Wie sich gezeigt hat, erwerben viele Benützer_innen
– nach einem durch die Artothek ermöglichten ersten Einstieg in die Welt der Kunst – in der
Folge Arbeiten bei Künstler_innen und Galerien. Die Artothek stellt erste Kontakte her und
versucht so, das Feld der Kunstsammler_innen zu erweitern.
Die Stärke der Artothek ist ihre enorme stilistische Vielfalt. Man findet hier gestisch-abstrakte
Arbeiten ebenso wie traditionelle Landschaftsgemälde, monochrome Bilder ebenso wie
neorealistische Tendenzen. Je nach Geschmack oder verfügbaren Hängeflächen kann jeder sein
„persönliches“ Kunstwerk entdecken.

AUSWAHL UND LEIHBEDINGUNGEN
Die Bilder – Gemälde, Grafiken und Arbeiten auf Papier – werden in den Räumen der Artothek,
in der ehemaligen Eyblfabrik auf der Kunstmeile Krems, direkt ausgewählt.
Auf ca. 500 m² Ausstellungsfläche werden die Werke an den Wänden und auf großen
Schieberegalen präsentiert. Die Besucher_innen können selbständig aussuchen und wählen oder
sich von den Mitarbeiter_innen beraten lassen.

Die Leihgebühr beträgt für private Personen € 3 inkl. MwSt. (Grafiken und Arbeiten auf Papier)
bzw. € 9 inkl. MwSt. (Gemälde) pro Monat und Bild. Firmen und Institutionen können die
Leihgebühr (€ 6 inkl. MwSt. bzw. € 18 inkl. MwSt. pro Monat) von der Steuer absetzen. Alle
Kunstwerke wurden von der Artothek versichert.
Kleine und mittelgroße Bilder werden in Luftpolsterfolie verpackt und können mitgenommen
werden. Der Transport von größeren und sehr heiklen Bildern darf nur mit einem von der
Artothek organisierten Kunsttransport erfolgen.
Die Benützer_innen erhalten von der Artothek weiße Handschuhe, mit denen auch zu Hause die
Kunstwerke schonend angefasst werden können. Hinweise zur Maltechnik, zur Hängung und
zum Umgang mit den Bildern findet man auf Informationsblättern.
Für Grafiken stehen Tragekartons für einen bequemen und sicheren Transport zur Verfügung.
Die Bilder können für sechs Monate ausgeliehen werden, es besteht die Möglichkeit zur
Verlängerung auf ein Jahr.

SERVICE
Auf der Website www.artothek.at können sich Interessierte über die Artothek und die
Kunstwerke, die verliehen werden, über Kunstschaffende sowie über Veranstaltungen der
Artothek informieren.
Zusätzlich zur Internetpräsenz sollen persönliche Beratung vor Ort und eine Handbibliothek den
Zugang zu den Bildern und zur zeitgenössischen Kunst erleichtern, da gerade in der
Gegenwartskunst Kunstvermittlung für das Verständnis unentbehrlich ist.
Neben dem Leihbetrieb organisiert die Artothek auch Ausstellungen, Vermittlungsprojekte,
Künstler_innengespräche und Exkursionen.
Die Artothek ist ein Teilbetrieb der Niederösterreichischen Kulturwirtschaftges.m.b.H. Die für
den Verleih zur Verfügung gestellten Kunstwerke sind im Besitz des Landes Niederösterreich.
Das Angebot der Artothek richtet sich an volljährige natürliche sowie juristische Personen mit
Wohnsitz oder Sitz in Österreich.

KONTAKT
Kunstmeile Krems, Steiner Landstraße 3/2. OG., 3500 Krems
Tel.: 02732/908022, Fax : 02732/908023
E-Mail: office@artothek.at, Web: www.artothek.at

