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Betreff: Materialausgabe für das Kunstfestival 2017 / Issue of material for
the art festival 2017
Liebe Teilnehmer*innen der 48 Stunden Neukölln
Es ist (fast wieder) soweit! Auch in diesem Jahr laufen die Vorbereitungen wohl
überall auf Hochtouren und wir dürfen uns auf ein spannendes
Kunstwochenende in Neukölln freuen.
Die Materialausgabe (Plakate, Postkarten, Flyer) und die Ortsmarkierungen
(Fahnen, wie auch im letzten Jahr mit Pfand € 20.00, Aufkleber „Offizieller
Festivalort“), können ab Montag 12.6.2017 bei uns abgeholt werden.
Wir haben für Euch folgende Öffnungszeiten zur Materialausgabe eingerichtet:
Mo – Fr, 12:00 bis 18:00, am Freitag, 23.06.2017 nur bis 14:00. Die
Materialien gibt es auch in diesem Jahr wieder nur in der Festivalzentrale beim
Kulturnetzwerk Neukölln e.V. in der Passage, Karl-Marx-Str. 131, 2. OG.
Bitte richtet es so ein, dass ihr nicht erst auf den letzten Drücker bei uns vorbei
kommt, denn sonst wird es sehr stressig und es entstehen lange Wartezeiten
für Euch bei der Ausgabe.
Auch in diesem Jahr könnt ihr gerne wieder bei Abholung unserer Materialien,
eure Werbemittel im Austausch mitbringen. An den Infopunkten werden diese
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dann ausgelegt oder wir geben sie an weitere Festivalorte weiter, um die
Werbung möglichst weit zu streuen.
Das Programmheft für die 48 Stunden Neukölln und das Programm JUNGE
KUNST NK werden am Donnerstag 15.06.2017 eintreffen. Die Abgabe von
Aufklebern und Fahnen erfolgt nur an offizielle Festivalorte!
Denkt bitte auch an Eure Presseerklärungen, (Abgabeschluss ist
15.06.2017, 18 Uhr) die in 20facher Ausführung (max. 1 Din A 4-Blatt), ins
Kulturnetzwerk Neukölln gebracht werden müssen, damit wir diese für Euch bei
der Pressekonferenz, die am 20.06.2017 ab 12 Uhr (Räumlichkeiten der
Agentur Hi-Res!, Ganghoferstraße 12, 5. OG) stattfindet, an Journalist*innen
verteilen können.
Wir sehen uns also bald im Festivalbüro, auf der Pressekonferenz oder im
Festival.
In großer Vorfreude, Euch ein gutes Gelingen,
Dr. Martin Steffens, Thorsten Schlenger
und das Team der 48 Stunden Neukölln.

Dear participants of 48 STUNDEN NEUKÖLLN
It’s nearly that time of year again! Preparations are already at top speed and we
look forward to an exciting art weekend in Neukölln.
The release of material (placards, postcards, flyer) and location markings
(flags with € 20.00 deposit like last year, stickers with “Offizieller
Festivalort”) can be collected as of Monday, June 12th 2017 from our office.
We have the following opening hours for the materials:
Mo – Fr from 12 pm until 6 pm, on Friday 23.06.2017 only until 2 pm. The
materials are only available at the festival office Kulturnetzwerk Neukölln e.V. in
the Passage, Karl-Marx-Str. 131, on the 2nd Floor.
Please make sure that you come by early enough otherwise it will be too
stressful for everyone and there might be long queues at the issue.
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You may bring your own advertising materials when you fetch our materials.
Your materials will be distributed at the info points or will be given to other
festival locations to make sure that it is widely spread.
The programme festival brochure and the programme JUNGE KUNST NK will
arrive on Thursday, June 15th 2017. The stickers and flags can only be issued
to the official festival locations!
Please remember to bring your press statement to our office Kulturnetzwerk
Neukölln, (Deadline is 15.06.2017 at 6 pm) in 20 copies of (max. 1 DIN A4),
which we will distribute to the journalists at the News conference on June 20th
2017 at 12 pm (Premises of the Agency Hi-Res!, Ganghoferstraße 12, 5th
floor),
We hope to see you soon at the festival office, at the news conference or at the
festival.
With great anticipation and success for you all,
Dr. Martin Steffens, Thorsten Schlenger
and the team of 48 Stunden Neukölln.
________________________________________
Kulturnetzwerk Neukölln e.V. | 48 Stunden Neukölln
Karl-Marx-Straße 131 | D 12043 Berlin
T +49 (0)30- 68 24 78 21
48stunden@kulturnetzwerk.de
U-Bahn Karl-Marx-Straße
Öffnungszeiten
Mo – Do: 09:00 – 15:00
Fr: 09:00 – 14:00
http://www.48-stunden-neukoelln.de
www.facebook.com/48.stunden.neukoelln
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Kulturnetzwerk Neukölln e.V.
Karl-Marx-Straße 131
12043 Berlin
Tel. 030 68 24 78 21
kontakt@kulturnetzwerk.de
www.48-stunden-neukoelln.de
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