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FAQs HIGHLIGHTS INTERNATIONALE KUNSTMESSE MÜNCHEN
Über die Messe
Wie werde ich Aussteller der HIGHLIGHTS Internationale Kunstmesse München?

Über die Vergabe eines Standes entscheidet das Zulassungskomitee. Ihre formlose Bewerbung inklusive eines
Portfolios richten Sie bitte an info@munichhighlights.com.

Was ist das Konzept der HIGHLIGHTS Internationale Kunstmesse München?

Die HIGHLIGHTS Internationale Kunstmesse München ist eine Verkaufsausstellung für Kunstwerke von der
Antike bis zur Klassischen Moderne sowie Kunst nach 1945. Besonders am Messekonzept der HIGHTLIGHTS
ist nicht nur der Anspruch, die erlesensten Kunstobjekte des jeweiligen Kunstmarktsegments zu präsentieren,
sondern dies auch in einem eigens dafür gestalteten Rahmen. Den Initiatoren ist es in den letzten neun
Jahren gelungen, eine hochkarätige Veranstaltung zu etablieren, die weit über Bayern hinaus wirkt und zur
Spitzenmesse in Deutschland geworden ist.

Wann wurde die HIGHLIGHTS Internationale Kunstmesse München gegründet?

Im Jahr 2009 haben sich 19 international tätige Kunsthändler zusammengeschlossen und eine Gesellschaft
gegründet, die seit Herbst 2010 eine Kunstmesse internationalen Ranges in München veranstaltet, die
HIGHLIGHTS Internationale Kunstmesse München. Der Auftakt am Traditionsstandort Haus der Kunst
überzeugte durch eine reduzierte und moderne Messearchitektur. Seit 2013 findet die HIGHLIGHTS im Herzen
der Stadt in der Residenz München statt.
Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie die Seite zur Geschichte der Messe www.munichhighlights.
com/geschichte-der-messe.

Wie groß ist die Messe?

Die temporäre Messehalle im Kaiserhof der Residenz umfasst 1.600 Quadratmeter. Hinzu kommen einige
hundert Quadratmeter in der Residenz selbst.

Welche Kunstobjekte werden auf der HIGHLIGHTS Internationale Kunstmesse München angeboten?

Folgende Sachgebiete sind auf der HIGHLIGHTS vertreten: Kunst der Antike, Außereuropäische Kunst, Gemälde
und Zeichnungen Alter Meister, des 19. Jahrhunderts sowie der Klassischen Moderne, Kunstkammerobjekte,
Skulpturen, Objets d’art, Schmuck, Porzellan, Silber, Möbel, Textilien, Photographie, Design, Kunst nach 1945
sowie punktuell zeitgenössische Kunst..
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Kann ich die Kunstobjekte kaufen?

Alle Kunstobjekte, die von den Ausstellern auf der Messe gezeigt werden, stehen zum Verkauf.

Wie kann ich der Qualität und Echtheit der ausgestellten Werke sicher sein?

Vor der Eröffnung der HIGHLIGHTS werden sämtliche Werke durch eine Jury von Experten geprüft.

Wie viele Aussteller sind auf der HIGHLIGHTS Internationale Kunstmesse München vertreten?
Rund 40 Galeristen und Kunsthändler aus dem In- und Ausland stellen auf der HIGHLIGHTS aus.

Wer stellt auf der Messe aus?

Für detaillierte Informationen zu einzelnen Ausstellern besuchen Sie bitte die Ausstellerseiten www.
munichhighlights.com/aussteller.

Wie kann ich mich über Neuigkeiten der HIGHLIGHTS Internationale Kunstmesse München
informieren?

Für aktuelle Informationen registrieren Sie sich bitte auf unsere Homepage für den HIGHLIGHTS - Newsletter
und besuchen Sie die Social-Media-Kanäle: Facebook, Instagram und Vimeo.

Praktische Informationen
Wann findet die HIGHLIGHTS Internationale Kunstmesse 2016 statt? Wann ist die Eröffnung?

Die HIGHLIGHTS 2018 finden vom 17. bis 21. Oktober 2018 in der Residenz München statt. Eintrittskarten
können im Eingangsbereich der Messe erworben werden.
Die Eröffnung findet am 16. Oktober 2018 statt und ist nur mit persönlicher Einladung von unseren Ausstellern
oder Sponsoren zugänglich. Es ist nicht möglich, Vernissage-Tickets käuflich zu erwerben.

Wann finden die nächsten Messen statt?

Die HIGHLIGHTS Internationale Kunstmesse München findet jedes Jahr Mitte/Ende Oktober statt. Die genauen
Daten werden jeweils einige Wochen nach Ende der vorangegangenen HIGHLIGHTS bekannt gegeben.

Wann hat die Messe geöffnet?

Die Messe ist vom 17. bis 21. Oktober 2018 täglich von 11.00 - 19.00 Uhr geöffnet.
Am Donnerstag, den 18. Oktober 2018, findet der „Lange Abend“ mit Öffnungszeiten bis 22.00 Uhr statt.
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Was ist der Eintrittspreis?

Der reguläre Eintrittspreis beträgt 25 Euro inklusive Messemagazin.
Für Senioren beträgt der Eintrittspreis 20 Euro inklusive Messemagazin.
Für Studenten beträgt der Eintrittspreis 8 Euro inklusive Messemagazin.
Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.

Sind Hunde auf der Messe erlaubt?

Nein, Hunde haben auf der Messe keinen Zutritt.

Gibt es Schließfächer?

Nein, aber es gibt eine Garderobe.

Kann ich Objekte zur Messe mitbringen um diese schätzen zu lassen?

Nein, es ist nicht erlaubt, Kunstobjekte auf die Messe zu bringen, um diese schätzen zu lassen.

Kann ich eine Gruppen-Führung über die HIGHLIGHTS reservieren?

Gerne organisieren wir für Sie und Ihre Gäste eine Führung über die Messe. Ihre Anfragen diesbezüglich stellen
Sie bitte an info@munichhighlights.com.

Ist das Fotografieren und Filmen auf der HIGHLIGHTS Internationale Kunstmesse München erlaubt?
Generell sind Foto- und Filmaufnahmen möglich. Um Störungen von Besuchern und Ausstellern auf der Messe

zu vermeiden und zum Schutz der Exponate ist der technische Aufwand für die Aufnahmen auf ein Minimum zu
beschränken.

Gibt es ein Catering auf der Messe?

An der Bar in der Messehalle und in der Lounge im Eingangsbereich der Messe bieten wir Ihnen Getränke sowie
eine Auswahl an kleinen Gerichten und Kuchen an.

Wie erhalte ich das Messemagazin?

Im Vorfeld ist das Messemagazin im Bundle mit der Oktoberausgabe „Best of Germany“ unseres Medienpartners
AD (Architectural Digest) im Handel erhältlich. Während der Messe ist das Magazin am HIGHLIGHTS-Counter im
Eingangsbereich der Messe erhältlich.

Gibt es eine Liste mit den auf der Messe ausgestellten Objekten?

Nein, eine solche Auflistung gibt es nicht. Der Katalogteil des Messemagazins enthält pro Aussteller jeweils ein
Objekt. Weitere Objekte finden Sie auf unseren Ausstellerseiten www.munichhighlights.com/aussteller.
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Wer ist verantwortlich für die Blumendekoration der Messe?
Die Blumenbinderei Bahlmann dekoriert die HIGHLIGHTS.

Wie finde ich die Messe?

Der Messestandort in der Münchner Residenz liegt zentral in der Innenstadt und ist bequem mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. Unter dem Menüpunkt „Anfahrt“ finden Sie außerdem eine Anfahrtsskizze.

Gibt es Parkplätze nahe der Residenz?

Die HIGHLIGHTS Internationale Kunstmesse München verfügt über keine eigenen Parkplätze für Besucher.
Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten sind in der Tiefgarage des Nationaltheaters (Max-Joseph-Platz) vorhanden.

Welche Flughäfen gibt es in der Nähe?

Der Münchner Flughafen „Franz Josef Strauß“ (MUC) ist der nächste Flughafen. Außerdem gibt es im Umkreis
die Flughäfen Memmingen, Nürnberg, Salzburg, Friedrichshafen und Stuttgart.

Wie kann ich auf der Messe ein Taxi bestellen?

Am HIGHLIGHTS-Counter bestellen wir Ihnen gerne ein Taxi. Der Taxistand am Odeonsplatz ist 50m entfernt.

Wo kann ich Information über München finden?

Auf der offiziellen Tourismus-Webseite der Stadt München finden Sie alles Wissenswerte. Unter dem Menüpunkt
Besucher finden Sie zudem die HIGHLIGHTS Hotelempfehlungen sowie eine Auswahl an Kulturempfehlungen.

Wie finde ich ein Hotel in München?

Der Menüpunkt „Besucher“ führt Sie zu unseren Hotelempfehlungen.

Welche Regeln sind auf der HIGHLIGHTS Internationale Kunstmesse München zu beachten?

Um allen unseren Gästen einen angenehmen Messebesuch zu ermöglichen, möchten wir Sie bitten, einige
Regeln zu beachten:
•

Große Taschen, Rucksäcke und Regenschirme müssen vor Betreten der Messehalle an der Garderobe
abgegeben werden.

•

Hunde und andere Haustiere sind auf der Messe nicht erlaubt.

•

Inoffizielle Führungen sind nicht erlaubt.

•

Das Rauchen auf dem Messegelände ist nicht erlaubt.

•

A
 uf der Messe gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen. Das Sicherheitspersonal ist angewiesen
Taschenkontrollen am Ein- und Auslass zur Messehalle durchzuführen.
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FAQs HIGHLIGHTS INTERNATIONAL ART FAIR MUNICH
About the Fair
How do I become an exhibitor at HIGHLIGHTS International Art Fair Munich?

The admission committee takes decisions about allocation and considers proposals and applications. If you
want to apply to exhibit at HIGHLIGHTS International Art Fair Munich please send your portfolio to
info@munichhighlights.com.

What is the concept of HIGHLIGHTS International Art Fair Munich?

The HIGHLIGHTS International Art Fair is a sales exhibition presenting everything from antiquity to classic
modern art and, since 2013, post-1945 work.
The unique concept of HIGHLIGHTS is to show the most exquisite objects of each art speciality in a particular
tailored fair architecture. With creative stand designs, HIGHLIGHTS has developed a unique selling point among
German art fairs over recent years.
In the nine years of its existence HIGHLIGHTS has taken up a leading position among German art fairs and is
renowned across the borders.

When was HIGHLIGHTS International Art Fair Munich founded?

In October 2010, 52 art dealers successfully presented the first HIGHLIGHTS International Art Fair in the centre
of Munich. The fair’s traditional home, the Haus der Kunst, gained a convincing new look with a restrained and
modern interior. HIGHLIGHTS got off to a stupendous start by raising the bar for standards and setting the
highest criteria for quality. In 2013, HIGHLIGHTS International Art Fair heralded the dawn of a new era, bringing
together dealers, collectors and art aficionados at a new location: the Residenz in the heart of Munich.
To find out more click on History.

How large is the fair?

The temporary exhibition hall covers the entire „Kaiserhof“ yard.

What kind of artworks can I find at HIGHLIGHTS International Art Fair Munich?

The following specialities are represented at the HIGHLIGHTS: Classical Antiquity, Ancient and Non-European
Art, Old Master Paintings, Kunstkammer Objects, Sculptures, Objets d’art, Jewellery, Porcelain, Silver, Antique
Furniture, Textiles, 19th Century Paintings, Works on paper, Classic Modern Art, Photography, Design, post1945 work and contemporary art.

Can I buy the works of art?

All the works of art shown by exhibitors at the Fair (except for stand furniture) are for sale.
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How can I be sure about the quality and the legitimacy of the works of art offered at the Fair?

The vetting committee, consisting of experts, who specialise in the fields that are present at HIGHLIGHTS,
examine each object for quality, authenticity and condition.

How many exhibitors participate at HIGHLIGHTS International Art Fair Munich?
Over 40 art and antiques dealers from Germany and abroad exhibit at HIGHLIGHTS.

Who is exhibiting at the Fair?

Click on Exhibitors for detailed information.

Where can I get the latest news on HIGHLIGHTS International Art Fair Munich?

For additional and latest news please sign up for our newsletter or visit our Social Media Channels on Facebook,
Instagram and Vimeo.

Practical Information
When will this year’s fair take place? And when is the opening (Preview)?
2018, the fair will run from Wednesday, 17th October to Sunday, 21st October. Tickets can be bought at the
entrance of the fair.
The preview takes place on Tuesday, 16th October and is by invitation only from our dealers or sponsors. It is
not possible to buy tickets for the opening.

When are the next fairs?

Each year HIGHLIGHTS will take place middle/end of October. The exact date will be made public in December.

What are the opening times?

The fair is open from 11 am to 7 pm daily. On Thursday, 18th October the late night opening takes place until
10 pm.

What is the entrance fee?

The entrance fee is 25 Euro including the fair magazine
Senior citiziens 20 Euro including fair magazine
Students 8 Euro including fair magazine
Children and teenagers free admission
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Are dogs allowed?

No, dogs are not allowed at the fair.

Are there lockers?

No, but there are manned cloakrooms.

Can I take objects to the fair to have them valued?

Our vetting rules do not allow for objects to be brought to the fair for valuation.

Can I order a guided tour for a group of people?

We will be pleased to arrange a guided tour for you and your guests. Please send your requests to
info@munichhighlights.com.

Are photography and filming allowed at HIGHLIGHTS International Art Fair Munich?

In general it is possible. In order not to disturb other visitors and exhibitors we kindly ask you to reduce the
technical effort of taking pictures to a minimum.

Are there food and beverage facilities?

Our fair café inside the hall and the lounge next to the entrance offers beverages as well as a variety of small
dishes and pastries.

How do I get the fair magazine?

In advance you can purchase the fair magazine together with the October issue “Best of Germany” of AD
(Architectural Digest). During the fair you can collect the fair magazine at the HIGHLIGHTS counter at the
entrance of the fair.

Is there a list of all works of art represented at the Fair?

No, there isn‘t. The Fair catalogue lists each exhibitor with an illustrated example of their specialty. To find out
more about objects and exhibitors visit the “Exhibitor” pages.

Who is responsible for the flowers at the Fair?

Blumenbinderei Bahlmann is responsible for the flowers at the fair.
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How to find the Fair?

The Munich Residenz is located in the centre of the city and can easily be reached by public transport. Go to
Visitor Information for detailed information.

Are there parking facilities near the Residenz?

The HIGHLIGHTS International Art Fair does not dispose of free parking facilities. The closest fee-based parking
facilitiy is the underground car park of the national theater (Max-Joseph-Platz).

Which airports are close to Munich?

Munich Airport “Franz Josef Strauß” (MUC) is the closest airport. There are also airports at Memmingen,
Nürnberg, Friedrichshafen, Salzburg or Stuttgart.

How do I get from Munich Airport to the fair?

The easiest way is to take a taxi or the public transport. Go to Visitor Information for detailed information.

How do I order a taxi at the fair?

We gladly order a taxi for you at the HIGHLIGHTS-counter. The taxi stand is located at Odeonsplatz (50m
distance).

How can I find out information about Munich?

Check the official tourism-website of Munich for further information about the city. Here you can find our hotel
recommendations and our

How do I get a hotel in Munich?

Click on Hotel Recommendations for more information.

Which rules apply at the fair?

In order to make HIGHLIGHTS International Art Fair a pleasant experience, we ask that our guests comply with
a few basic rules:
•

Large bags, backpacks and umbrellas must be deposited at the coat check before entering the
exhibition halls.

•

Dogs and other pets are not permitted in the exhibition halls.

•

Please do not bring art or antiques for valuation.

•

Unofficial guided tours are not allowed.

•

Smoking is not allowed inside the Fair.

•

There is strict security at the Fair and security personnel are permitted to search visitors.

Highlights - Internationale Kunstmesse München - GmbH, Amalienstrasse 15, 80333 München, Deutschland
Tel.: 0049 (0)89 23 24 135-0 . Fax.: 0049 (0)89 23 24 135-10 . info@munichhighlights.com . www.munichhighlights.com

