
Beschreibung

Meine Idee bezüglich OI der Share Economy betrifft den
Bereich Kunst.

Ziel ist es eine Plattform zu schaffen auf der Menschen
die Möglichkeit haben Kunstwerke mit anderen
Menschen zu teilen. Oft schafft man sich Beispielsweise
ein Bild an das einen sehr gut gefällt aber an dem man
sich mit der Zeit "satt sieht" oder die Einrichtung ändert
sich und das Bild passt nicht mehr in die Wohnung oder
man will einfach etwas neues ausprobieren ohne es sich
gleich zu kaufen.

Die Plattform übernimmt die Vermittlung zwischen der
Person die ein Kunstwerk sucht und den Personen die
Kunstwerke anbieten. Wenn man sich ein Kunstwerk
"ausleiht" zahlt man eine Gebühr. Die Gebühr wird zur
Versicherung der Kunstwerke verwendet, zum
Betreiben der Plattform und als kleine Bezahlung für den
Besitzer der Kunstwerke. 

Dies ist vor allem für Zeitgenössische Österreichische

Ideendetails

Erstellungsdatum erstellt am 24. September 2015 - 11:42 
bearbeitet am 24. September 2015 - 11:59

Interaktionen 4 Feedback
1 like

User-Info

Benutzername Simon Reith

Benutzername Perryr [3]

E-Mail simon.reith@stud.unileoben.ac.at

Level Level 10 (A:157 C:47 T:23)

Art-Sharing [1]

Einreichung für Share Economy - Nutzen statt besitzen! [2] | Kategorie: keine

Art-Sharing

01.12.2015 | Seite 1 von 3

https://oi-bundesregierung.neurovation.net/de/node/304468
https://oi-bundesregierung.neurovation.net/de/teilen
https://oi-bundesregierung.neurovation.net/de/user/6324


Kunst angedacht. Ein weiterer Vorteil ist, dass
Kunstwerke Österreichischer Künstler im Land
herumkommen und an Bekanntheit gewinnen.
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Feedback (4)

von Perryr [3], am 3. November 2015 - 19:21

Es wäre nicht geplant das Künstler selbst ihre Werke dort anbieten sondern wirklich nur die Eigentümer der Kunstwerke.
Kunstmiete zum Beispiel von Museen gibt es bereits stimmt.

von Ninja Kruschewski [4], am 24. Oktober 2015 - 10:30

Ich habe bisher nur KünstlerInnen oder Firmen gefunden, die so etwas anbieten. Eine Plattform, auf der man wirklich eine
Bandbreite von Kunstwerke "tauschen" kann und auch Privatpersonen ein Kunstwerk anbieten können, wäre sicher eine
Bereicherung.

von Stevenson [5], am 23. Oktober 2015 - 20:37

Kunstmiete. Eine gute Idee. Gibt es aber schon, wenn ich die Idee richtig verstanden habe.

von Ninja Kruschewski [4], am 3. Oktober 2015 - 20:54

Ich finde deine Idee gut! Frage mich gerade, ob es dann auch 'sinnvoll' wäre, wenn Künstlerinnen und Künstler selbst auf
dieser Plattform ihre Kunstwerke sozusagen "zur Probe" verleihen können. Oder wäre das dann nicht mehr in deinem
Sinne, weil diese ihre Werke dann letztlich natürlich schon verkaufen möchten und es dann indirekt zu sehr zu einer
"Verkaufs-Plattform" werden würde?
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