
K Ü N S T E  e n t d e c k e n  -  
j e d e r  a u f  s e i n e  A R T

D i s c o v e r  A R T S  –  e a c h 
i n  t h e i r  o w n  W A Y

ON TOUR
Alle Angebote finden unter den aktuel-
len Corona Verordnungen der jeweiligen 
Regionen statt. Bitte trefft die nötigen 
Vorbereitungen. Danke!

All offers take place under the current 
Corona regulations of the respective 
regions. Please make the necessary 
preparations. Thanks!

Kunstradius 40km     Artradius 40km
Unsichtbares Sichtbar zu machen. 
Secret Places entdecken und der 
Region eine analoge und digitale 
Plattform des Ausprobierens zu 
ermöglichen. Das und noch vieles 
mehr könnt Ihr mit uns erleben.

Making the invisible visible. Dis-
cover secret places and enable 
the region to try out an analog 
and digital platform. You can 
experience this and much more 
with us.

Treffpunkt und Region werden auf unserer  
Webseite kurzfristig bekanntgegeben.
Individuelle Wünsche für Eure Tour bitte an
Meeting point and region will be announced 
shortly on our website. Please send individual 
requests for your tour to

INFO & KOSTENLOSE ANMELDUNG
INFO & FREE REGISTRATION

Daniela Melzig | info@kunstradius40km.de | +49 1704602157

www.kunstradius40km.de

KUNST suchen & entdecken & 
interaktiv darüber berichten
Die Touren können individuell 
genutzt werden mit der Bildungs 
App actionbound. Mittels GPS 
wird der Ort aufgezeigt, kleinere 
Mitmachaktionen laden ein sich 
selber kreativ einzubringen und 
ein Feedback zu übermitteln.

WIE GEHT DAS?
Für die Digitale Schnitzeljagd die 
Actionbound-App im App Store / 
Google Play auf das Smartphone 
kostenlos herunterladen und auf 
Bound finden klicken und unter 
Suchen den Namen Kunstradius 
40km eingeben!
Ladet Euch den gewünschten 
Bound aufs Handy, um on Tour 
vor Funklöchern sicher zu 
sein. Dann leitet Euch die 
App Schritt für Schritt 
zu den Stationen.

Digitale Touren - 
Bounds

Digital Tours - 
Bounds
Search & discover ART & report 
about it interactively
The tours can be used individ-
ually with the educational app 
actionbound. The location is 
shown using GPS, while smaller 
hands-on activities invite you to 
get involved creatively and give 
feedback.

HOW DOES IT WORK?
For the digital scavenger hunt 
download actionbound app on 
App Store / Google Play for your 
smartphone for free. Click on 
find Bound. Under Search enter 
the name Artradius 40km! 
Load the desired Bound onto 
your mobile phone, to be safe 
from dead spots on tour. Then 

the app guides you step by 
step to the stations.

NATUR & KULTUR SIND  
UNSERE SCHÄTZE!  
LASST SIE UNS GEMEINSAM ERLEBEN!

NATURE & CULTURE ARE  
OUR TREASURES!  
LET'S EXPERIENCE THEM TOGETHER!

Analog ToursAnaloge Touren
Von O bis O – Ostern bis Oktober 
Kunsttouren, Tanzspaziergänge, 
Zeichentouren, Familientouren, 
Kindertouren für Kinder, Lese- 
und Schreibtouren, Performance, 
digitale Schnitzeljagden und noch 
vieles mehr. 
Zu Fuß, mit dem Auto oder Fahrrad.

Wir laden Euch ein mit professio-
nellen Künstler: innen aller Spar-
ten Künste und unterschiedlichs-
te Kulturregionen zu erleben.

WIE GEHT DAS?
Kunstspaziergang
10 – 16 Uhr  
für bis zu 10 Teilnehmer: innen
3 bis 4 Stationen, max. 12 km, 4 bis 
max. 6 Stunden mit Picknick oder 
Gastronomie besuch
Kunstradtour
10 – 16 Uhr  
für bis zu 6 Teilnehmer: innen
3 bis 4 Stationen, max. 40 km, 4 bis 
max. 6 Stunden mit Picknick oder 
Gastronomie besuch
Autotour mit ihrem privaten PKW
10 – 16 Uhr
in Autokolonne für bis zu 12 Perso-
nen in 3 Automobilen
3 bis 4 Stationen, max. 100 km,  
4 bis max. 6 Stunden mit Picknick 
oder Gastronomie Besuch

From O to O – Easter to October Art 
Tours, Dance Walks, Drawing Tours, 
Family Tours, Children's Tours for 
Kids, Reading and Writing Tours, 
Performance, Digital Scavenger 
Hunts and much more.

On foot, by car or bike.

We invite you with professional 
artists to experience the arts and 
the most diverse cultural regions 
from within all disciplines.

HOW DOES IT WORK?
Art walk 
10 a.m. – 4 p.m.  
for up to 10 participants inside
3 to 4 stations, max. 12 km, 4 to 
max. 6 hours with picnic or gas-
tronomy visit
Artistic bike tour 
10 a.m. – 4 p.m.  
for up to 6 participants: inside
3 to 4 stations, max. 40 km, 4 to 
max. 6 hours with picnic or gas-
tronomy visit
Car tour with your private car 
from 10 a.m. to 4 p.m.
in motorcade for up to 12 people 
in 3 automobiles
3 to 4 stations, max. 100 km,  
4 to max. 6 hours with picnic or 
gastronomy visit



Projektträger Amt Goldberg-Milde-
nitz, gefördert von LEADER– Lokale 
Aktionsgruppe Warnow-Elde-Land, 
dem Ministerium für Wissenschaft, 
Kultur, Bundes- und Europaan-
gelegenheiten, dem Landkreis 
Ludwigslust-Parchim und von der 
Stiftung Sparkasse Mecklenburg-
Schwerin.

Project sponsor Amt Goldberg- 
Mildenitz, funded by LEADER-Local 
Action Group Warnow-Elde-Land, 
the Ministry for Science, Culture, 
Federal and European Affairs, the
district of Ludwigslust-Parchim 
and the Sparkasse Mecklenburg- 
Schwerin Foundation.
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Alle Stationen finden Sie auf der Webseite.     All stations can be found on our website.

Kunstradius 40km  
Vertreten durch 

Artradius 40km  
Represented by
Büroadresse office address  
ATELIER TRANSPARENTE WELTEN
STUDIO TRANSPARENT WORLDS
Am Berg 17 | D-19399 Augzin

Der Kunstradius 40km ist eine ge-
meinnützige Veranstaltung zum 
Zwecke der Kunstvermittlung aller 
Sparten, der Begegnung, der Me-
dienbildung und der Vernetzung.
Die Touren sind kostenlos.
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes 
Risiko. Vom Veranstalter wird kei-
ne Haftung übernommen. Um die 
Entwicklung im ländlichen Raum 
zu fördern, Orte zu vernetzen und 
den künstlerisch kreativen Men-
schen aller Sparten eine analoge 
und digitale Plattform zu bieten 
bekam der Kunstradius 40km 
Ende 2021 eine LEADER Finanzie-
rung der Aktionsgruppe Warnow- 
Elde-Land.
Mit den weiteren Spenden wer-
den Künstler:innen im Rahmen 
der Allgemeinen Kulturförderung 
des Amt-Goldberg Mildenitz dabei 
unterstützt, ihre Vorhaben auch 
ab 2023 umzusetzen. Wer dazu 
beitragen möchte das der Kunstra-
dius 40km weiter wächst, ist herz-
lich eingeladen zu spenden.

The Artradius 40km is one non- 
profit event for the purpose of 
art education of all divisions, the 
encounter, media education and 
of networking.
The tours are free.
Participation is at your own risk. 
From the organizer no liability is 
accepted. For rural development 
space to encourage people to 
connect and the creative People 
of all sectors one analogue and 
digital platform the Artradius got 
to offer 40km at the end of 2021 
a LEADER Funding of the action 
group Warnow-Elde country.
With the further donations will 
be Artists in the frame the gen-
eral promotion of culture of the 
Amt-Goldberg Mildenitz support-
ed in their projects also to be im-
plemented from 2023. Who want 
to contribute to that Artradius 
40km continues to grow,

Spendenkonto bei der Donation account at 
Fyrst Bank   
IBAN DE 80 1001 0010 0849 9641 34 

Stichwort Kunstradius 40km
Keyword Kunstradius 40km

DAS PROJEKT THE PROJECT

Kunstradius Artradius 40km 2022

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.
European Agricultural Fund for Rural Development: This is where 
Europe invests in rural areas.

Orte, Erlebnisse und 
Menschen verbinden
Wer Interesse hat seinen Kunst-
ort, Atelier oder sein Kulturange-
bot in M-V, Europa oder der Welt 
mit dem Kunstradius 40km zu ver-
netzen ist herzlich willkommen.

Connect places, 
experiences and people
Anyone who is interested in net-
working their cultural venue, 
studio or cultural offerings in 
M-V, Europe or the world with the 
40km Artradius is very welcome.

Daniela Melzig 
info@kunstradius40km.de 
Mobil mobile +49 (0)170 4602157

Kunst betrachten &
erklären lassen
Bleib Neugierig und 
lass Dich von unseren 
Kunstvermittler:innen 
verzaubern.

Zeichnen on Tour
Fokus auf Detail – 
Künstler:innen beglei-
ten Dich beim zeichne-
rischen Entdecken.

Tanzen on Tour
Beweg Dich! Komm 
mit auf eine tänzeri-
sche Reise durch die 
Städte.

Kinder Tour für Kinder
Schätze gesucht! Lasst 
Euch überraschen von 
einer digitalen Schnit-
zeljagd.

Künste entdecken –
jeder auf seine Art
Kunst und Natur sehen 
und selbst erleben. 
Mach mit!

Lesen und Schreiben 
on Tour 
Sehen, Schreiben und 
Lesen. Eine Lesung 
der besonderen Art.

Rahmenprogramm
Lehnt Euch zurück und 
genießt die Darstel-
lungen der Bühnen-
künstler: innen.

TOUREN TOURS

View art and have 
it explained

Stay curious and let 
yourself be enchanted 

by our art mediator.

Drawing on tour
Focus on detail - artists 
accompany you in your 

graphic discovery.

Dancing on tour
Move! Join us on a 

dance journey through 
the cities.

Children tour for children
Treasures wanted!  

Let yourself be 
surprised by a digital 

scavenger hunt.

Discover the arts – each
in their own way
See art and nature and  

express yourself.  
Join us!

Reading and 
writing on Tour 

Seeing, writing and 
reading. A special kind 

of reading.

Supporting program
Lean back and enjoy 
the performances by 

the stage artists.


