
Immer wieder neu: 
Kunst  einfach
ausleihen   

Die Artothek 
des Neue Chemnitzer 
Kunsthütte e. V.
in der Neuen 
Sächsischen Galerie

Neue SächSiSche Galerie
Neue chemnitzer Kunsthütte e. V.
im Tietz - Moritzstraße 20
09111 chemnitz
Telefon:  0371 367 6680   
Mail:  artothek@nsg-chemnitz.de
internet:  kunsthuette.de

abholung und rückgabe sind während der 
Galerieöffnungszeiten möglich. 
geöffnet 11 - 17 uhr, Di - 19 uhr 

ein Parkplatz befindet sich unmittelbar am haus.

Wenn Sie die arbeit der Kunsthütte und der Neuen 
Sächsischen Galerie unterstützen möchten, werden Sie 
doch einfach Mitglied in unserem Kunstverein. Neben 
der Vergünstigung in der artothek warten dort viele 
angebote zum Kunsterleben. Wir freuen uns auf Sie!

und so geht es: Die Mitgliedschaft beantragen Sie 
am einfachsten, wenn Sie auf unserer Webseite die 
pdf-Datei für den antrag herunterladen, die erste Seite 
ausdrucken, ausfüllen und unterschrieben an uns sen-
den. Dort finden Sie auch die Vereinssatzung. Oder Sie 
nutzen beim Besuch der Galerie unseren Vereinsflyer. 

Stand: apr 2021

Der schnelle link zum 
Kunstverein
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holen Sie sich die Kunst näher: Originale Kunstwerke leihen und von 
Zeit zu Zeit wechseln  –  für ihr unternehmen oder die eigenen vier 
Wände. 

ist ein angebot des Kunstvereins Neue chemnitzer Kunsthütte e. V. in 
der Neuen Sächsischen Galerie. unser Fundus besteht aus ca. 8.000 
arbeiten moderner bildender Kunst von 1945 bis heute. Zur Verfügung 
stehen hochwertige Grafiken und Fotografien, Zeichnungen, Gemälde, 
Skulpturen und Objekte namhafter sächsischer Künstler. Der Bestand 
der artothek ist in der Galerie und in stetig wachsendem umfang im 
internet einzusehen, begleitet von informationen zu den Künstlern und 

Werken. Sie können frei auswählen oder sich von uns beraten lassen.
Geliehen werden kann für zwei, sechs oder zwölf Monate mit Ver-
längerungsoption. Die Versicherung ist in der leihgebühr bereits 
enthalten. es können je leihnehmer bis zu zehn arbeiten ausgeliehen 
werden. 
alles geht schnell und einfach: Sie melden sich an, Sie wählen aus 
und in der regel nach spätestens zwei Tagen können Sie die Werke 
abholen. auf Wunsch liefern wir ihnen aus. Sie erhalten die arbeiten 

und so günstig kann es sein: 
Sie leihen eine arbeit im rahmen hinter Glas  
2 Monate  für 15 euro  /   6 Monate  für 40 euro  /  12 Monate  für 70 euro

weitere Bedingungen:
▷  Bei Übergröße (Breite plus höhe größer 200 cm) erheben wir einen 
 aufschlag von 20 %. 
▷ Bei Plastiken incl. Sockel, Gemälden und anderen ungeschützten 
 Objekten erheben wir einen aufschlag von + 100 %.
▷ Bei gleichzeitiger ausleihe von mindestens fünf arbeiten bieten wir 
 einen rabatt von 10 %. 
▷ Mitglieder des Neue chemnitzer Kunsthütte e. V. erhalten auf alle 
 gebuchten leistungen einen rabatt von 15 %. 
▷ Für anlieferung oder abholung im Stadtgebiet chemnitz berechnen 
 wir ihnen jeweils 20 euro.

gerahmt und transportfähig verpackt, bei Skulp-
turen auch mit dem dazugehörigen Sockel. 
Geschäftskunden stellen wir auch spezifische 
ausstellungen für ihre räumlichkeiten zusammen, 
beraten bei der hängung und bieten kunstvermit-
telnde Begleitung an. 

abbildungen: 
1 Gerhard Klampäckel, ohne Titel (Baustelle chemnitz), 1965, aquarell, 47 x 62 cm
2 lothar rentsch, Mondnacht, 2007, holzschnitt, 36 x 39 cm
3 harald alff, Fortress europe, 2016, linolschnitt, 35 x 55 cm
4 Vivien Nowotsch, Dick, 2017, lithografie, 30 x 25 cm
5 lothar rericha, Gespräch in B, 2008, holzschnitt, 60 x 42 cm
6 irene Bösch, hände mit Früchten, 1974, aquarell, 37 x 54 cm
7 Stefan Knechtel,  abwarten, 2006, holzschnitt, 40 x 80 cm
8 Manfred Sieler, laufende, undatiert, Bronze, h 28 cm
9 Fritz Keller, ohne Titel (alte Männer am See mit drei Schwänen), undatiert, Gouache, 75 x 102 cm
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alle Preisangaben incl. MwSt.
Die Zahlung ist vorab in bar oder per lastschrift zu leisten. 

Für unternehmen und kommunale einrichtungen: 
▷  erstellen von ausstellungsvorschlägen für die Geschäftsräume : 
 100 euro zzgl. MwSt. 
▷  Servicepaket mit anlieferung, aufhängung, abholung im Stadt-
 gebiet chemnitz : 100 euro zzgl. MwSt. 
▷ Weitere Sonderleistungen werden nach aufwand abgerechnet. 

Die Artothek

Die einnahmen aus der artothek werden vollständig für die ausstel-
lungsprojekte der Neuen Sächsischen Galerie verwendet.  

Die artothek im Netz
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