	
  

DEINE KUNST IM ART SPACE VON RUBY RAMBO

RUBY RAMBO
Ruby Rambo ist ein kleines Verkaufslokal an der hochfrequentierten
Limmatstrasse 31 in Zürich, gleich gegenüber vom Busbahnhof,
zwischen HB und Limmatplatz und in der Nähe vom Museum für
Gestaltung. Wir verkaufen Specialty Coffee To Go mit einem kleinen,
aber feinen Foodangebot. Weiter sind kleine Pflänzchen,
Kaffeebohnen und andere Dekoartikel im Angebot. Der Art Space ist
elementarer Bestandteil des Raumes und Konzepts von Ruby Rambo.
Die Eröffnung verlieft erfolgreich und es kommen immer mehr
Kunden dazu. Wir rechnen mit rund 100 Kunden/Tag (ausgenommen
Schaufensterguckern und Social Media Follower).
ART SPACE
Ziel
Um dem Kunden immer wieder ein neues Raumgefühl und Inspiration
geben zu können, möchten wir unseren Art Space kuratieren. Auf der
anderen Seite ist es uns ein grosses Anliegen KünstlerInnen zu
unterstützen. So kann die ausgestellte Kunst auch zum Verkauf
angeboten werden, wobei alle Einnahmen dem/der KünstlerIn
zugutekommen. Oder es wird lediglich als prominente
Ausstellungsfläche mit Beschrieb der Künstler genutzt.
Lokal

Der Art Space befindet sich zwischen Theke und Schaufenster,
Kunden kommen nicht drumherum, beim Betreten des Lokals fällt
der Blick automatisch auf die Kunst und von aussen ist sie ebenfalls
sichtbar. Es ist eine 3.5 Meter lange Wand, an der Kunst angelehnt
oder aufgehängt werden kann. Schienen zur Anbringung werden
gestellt. Es befindet sich auch ein Gitter an der Decke, woran nach
Absprache ebenfalls (leichte) Installationen angehängt werden
könnten. Auf Social Media wird ein zusätzliches „Schaufenster“
geboten.

Look

Das lichtdurchflutete Lokal mit zwei grossen Schaufenstern ist in
einem hellen, sehr modernen (skandinavischem) Stil eingerichtet –
spielt gleichermassen mit farbigen Neonröhren, wie auch mit
klassischem weissen Marmorlook, knalliger Farbe inmitten heller fast
monotoner Umgebung.
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Ansicht

(Hier mit drei Bildern von Remo Buess, Olten)

Konditionen Die Einnahmen der Kunst sollen vollumfänglich den Künstlern
gehören. Es wird individuell vereinbart, ob die Kunst direkt vor Ort
gekauft, durch Ruby Rambo einkassiert und per Rechnung wieder
den Künstlern ausbezahlt wird. Oder ob Kunden eine Bestellung
direkt beim Künstler tätigen können, wobei sich diese selbstständig
um die Abwicklung kümmern (bei Printbestellungen zum Beispiel).
Der Preis wird von den Künstlern somit selber bestimmt.
Die Kunst wird auch auf Social Media geteilt und mit Beschreibung
und Verlinkung beworben. Eine Bewerbung von Ruby Rambo
vonseiten KünstlerIn wird ebenfalls erwartet.
Um die Anbringung/Aufhängung der Kunst soll sich der/die
KünstlerIn in Absprache mit Ruby Rambo selber kümmern,
Unterstützung wird aber bestimmt gestellt. Licht befindet sich
ebenfalls vor Ort und kann individuell verstellt werden.
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Zeitraum

Die Dauer der Ausstellung wird individuell vereinbart und soll sich
nach Absprache zwischen 4-8 Wochen bewegen. Falls Kunst vor Ort
direkt verkauft werden kann, muss vonseiten des Künstlers für
ähnlichen Nachschub gesorgt werden, falls vor Ablauf der
Ausstellung schon alles ausverkauft sein sollte. Der Einfachheit halber
wird empfohlen Kunst nur auszustellen und dem Kunden die
Möglichkeit zu geben, direkt bei den Künstlern zu bestellen, falls
Unsicherheit in den Auflagen bestehen soll. So hält sich auch der
administrative Aufwand bei beiden Seiten in Grenzen.

Kunstform Ob Print, Teppich, Kunstinstallation, Gemälde, Fotografie, Film,
Performance, Kleidung, Accessoires etc. alles ist möglich, sofern der
Platz es zulässt!
Kontakt &
Bewerbung Melde dich bei Fragen und Bewerbungen direkt unter
artspace@rubyrambo.ch oder bei Linda, linda@rubyrambo.ch
079 587 05 86. Am besten stellst du einige Infos zu dir, deinen
bisherigen Arbeiten und Bilder von den Werken, die du beabsichtigst
bei uns auszustellen, zusammen. Falls du mit uns das Raumkonzept
(Beleuchtung, Aufhängung etc.) näher besprechen möchtest, nur zu,
wir sind offen!

Wir sind gespannt und freuen uns auf spannende Kollaborationen!
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