
2015.5.1［Fri］

 〜2015.7.31［Fri］

Anmeldezeitraum

Preise

Ausstellungszeitraum

Ausstellungsfläche

Kontakt zu AIMPE

Freitag 1. Mai 2015 
                       – Freitag 31. Juli 2015

Die weltweit erste Ausstellung für gedruckte *
Arbeiten auf Washi Papieren

2015.10.10［Sat］〜2015.11.8［Sun］

Prizes

Open Entry Period

1 Hauptpreis ………250,000 Yen
1 Grand Prize of
1 Runner-up Preis ……………100,000 Yen
1 Runner-up Prize of 

5 Excellence Preise ……………50,000 Yen
5 Excellence Prizes of

3 Awagami Factory Preise ……30,000 Yen
3 Awagami Factory Prizes of

Künstler, die sich bis 31. Mai 2015 
anmelden,
erhalten auf Wunsch gratis Washi 
Papier für den Druck*²

* Artists who enter by May 31, 2015 
are eligible to receive free Awagami 
washi papers for printing. (Limited to 
the first 500 participants)

*(InkJet nur als MixedMedia in Kombination mit anderen Drucktechniken)
*² nicht für InkJet ausgelegt

The worlds only juried printmaking show for works on washi

Anmeldeformulare finden Sie online unter:
Entry forms are online at:

Awagami International
Miniature Print Exhibition（AIMPE）2015

10. Oktober 2015 – 8. November 2015

Inbe Art Space : 
116 Tatesihi Yamakawa-cho Yoshinogawa-shi Toushima, Japan



募集要綱
Application
Guidelines

Gestalten Sie eine freie Arbeit und reichen Sie diese gemäß den folgenden 
Richtlinien ein.
Anmeldungen werden nur über die AIMPE Website angenommen 
(http://miniprint.awagami.jp)
○Es können Arbeiten aus 2014 und 2015 eingereicht werden. Arbeiten, 

welche bereits Preise in anderen Wettbewerben gewonnen haben, 
dürfen nicht eingereicht werden.
○Eingereichte Arbeiten dürfen jede Art von Feindruck sein, müssen aber 

�ach (nicht dreidimensional) sein.  Inkjet- und Digitaldrucke dürfen 
eingereicht werden, sofern sie mit anderen Druckmethoden kombiniert 
werden („Mixed-Media-Druck“).
○Bitte signieren Sie jede Arbeit von Hand und geben Sie Titel sowie 

Au�agenummer und –umfang mit an.
○Alle eingereichten Arbeiten müssen auf jeglicher Art von japanischem 

Washi Papier gedruckt werden (es muss nicht zwingend aus dem Hause 
Awagami stammen).
○Künstler dürfen bis zu zwei Arbeiten einreichen
○Die Papiermaße müssen A4 (210 x 297 mm) sein, die bedruckte Fläche 

darf max. bis zu 180 x 270 mm betragen.
○Bitte füllen Sie unseren Fragenbogen aus und senden diesen ab, um 

Awagami bei der Entwicklung von zukünftigen Washi Papieren zu 
unterstützen.

Teilnahmebedingungen To Apply

Freely create and submit your art work within the guidelines below.
Applications may only be submitted via the “AIMPE” website 
（http://miniprint.awagami.jp）
○Works created in 2014 or 2015 are eligible. *Please note that works 

that have previously won prizes in other contests or exhibitions are 
excluded.
○Submitted works can be any type of �ne print but the work must be 

�at.  Inkjet / Digital prints are also acceptable if combined with 
another printmaking method （and submitted as a mixed-media print）.
○Please hand sign each artwork as well as its title and edition number / 

size.
○All submitted artworks MUST be printed on any type of Japanese 

washi paper. （It does not have to be an Awagami Factory brand paper）.  
You may refer to Awagami stockists link here:
　 http://www.awagami.com/wheretb/wheretb.html
○Artists may submit up to two works.
○Paper dimensions MUST be A4 size （210×297mm） however, the 

actual printed image size can be any size up to 180×270mm max.
○Please �ll out and submit our questionnaire to assist Awagami with 

future washi paper research and development.

Alle ausgewählten Arbeiten werden in der ‘Hall of Awa Japanese Paper 
Museum ‘INBE ART SPACE’ Galerie ausgestellt.

Ausstellungsort Location of Exhibition（s）
All selected works shall be exhibited at the ‘Hall of Awa Japanese Paper 
Museum’ and its adjunct gallery space.

Die AIMPE Jury wählt die zugelassenen Arbeiten und alle Preisträger aus. 
10 der ausgezeichneten Arbeiten werden Eigentum von AIMPE und die 
Gewinner mit den folgenden Preisen ausgezeichnet:
［Prizes］○1 Hauptpreis                               250,000 Yen
              ○1 Runner-up Preis                       100,000 Yen
              ○5 Excellence Preise                       50,000 Yen
              ○3 Awagami Factory Preise            30,000 Yen
Darüber hinaus werden alle 10 Preisgewinner mit Awagami FineArt 
Washi Papier im Wert von 30.000 yen ausgestattet.

Preise Prizes

�e AIMPE Jury panel shall choose accepted works and award all 
prizewinners.

10 Prize Winning works shall become the property of 'AIMPE' and 
winners awarded with prizes as outlined below:

［Prizes］○1 Grand Prize of　       　　　 250,000 yen
              ○1 Runner-up Prize of    　　　 100,000 yen
              ○5 Excellence Prizes of  　　　  50,000 yen each
              ○3 Awagami Factory Prizes of     30,000 yen each
＋10 prize-winning artists will be awarded with 30,000 Yen worth of 

Awagami Factory �ne art washi papers.

Alle Gewinner und ausgewählten Arbeiten werden auf der AIMPE 
Website am 20. September 2015 bekanntgegeben.

Bekanntgabe der Gewinner Judge Announcement

All winners and selected works will be announced on the AIMPE website 
on September 20, 2015.

○Die Teilnahmegebühr für Teilnehmer aus Japan beträgt 2.500 yen für 
eine Arbeit. Für internationale Teilnehmer beträgt die Gebühr 3.500 yen 
für eine Arbeit.

   Für Teilnehmer aus dem “Members’ Circle” beträgt die Teilnahmegebühr 
2.000 yen für Teilnehmer aus Japan und 3.000 yen für internationale 
Teilnehmer.

   * Die jährliche Gebühr für die Teilnahme am “Members’ Circle” beträgt 
3.000 yen. Auf unserer Website www.awagami.com �nden Sie hierzu 
weitere Informationen.
○Die Teilnahmegebühr muss innerhalb von 10 Tagen nach Anmeldung 

per Paypal bezahlt werden.
○Die Teilnahmegebühr kann nicht erstattet werden
○Paypal: Bitte befolgen Sie die Anleitungen auf unserer Website  
                     (http://miniprint.awagami.jp)

Teilnahmegebühr Entry Fee

○Entry fee for Japanese residents is 2,500 yen for one piece. Entry fee for 
International applicants is 3,500 yen for one piece.
　For *Members’ Circle” entrants, the entre fee is 2,000 yen for Japanese 

residents and 3,000 yen for international residents.
　＊�e annual fee to join the “Members’ Circle” is 3,000 yen.  Please 

see our website for more details （http://www.awagami.com）
○Entree fee must be paid via Paypal within 10 days after the submission.  
○Entry fee cannot be returned once paid under any circumstances.
○Paypal : Please follow the Paypal instructions on our website  
　　　　　（http://miniprint.awagami.jp）TM

TM

Anmeldeformulare und Teilnahmebedingungen finden Sie auch online unter http://miniprint.awagami.jp
ENTRY FORMS AND COMPLETE EXHIBITION GUIDELINES MAY BE FOUND AT: HTTP://MINIPRINT.AWAGAMI.JP 
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