
Important information for acquisition

Certifcate of authentication 
Every purchased artwork will be issued a certificate of authentication (COA)
by Verisart. This certificates are based on the decentralised register on the blockchain 
using highly secure and tamperproof protocols. This provides for a universally verifiable 
footprint of each artwork physically as well as digitally using unalterable timestamped 
certificates

Provenance
for provenance the studio is building a library of all of Olayanju’s work to date and 
collating all data to eventually create a seamless digital content management archive 
which we hope to translate into a catalogue raisonné in the future. Potential buyers can 
therefore be assured of a detailed and traceable legacy for their acquisitions. Any 
documents  supporting provenance will be included in the buyer's folder

Artwork Archive Access
The artwork artwork archive is the complete archive of the artist's work. It is password 
protected and only accessible on request because it is a private archive. if interested in 
visiting the archive please kindly send us an email and we will send you the access 
information.

Transfer agreement
When you buy from Dayanju studio,there will be a transfer agreement accompanying 
your bill of sale, Certificate of authentication(s), art text etc. This agreement will be 
signed by both the artist and the buyer to transfer the ownership of the purchased 
artwork. In essence, this is the main document of ownership and an irrevocable
validation of acquisition

Payment Method 
Purchase of artwork or bookings is done through our dedicated website portal. We do 
not take physical cash or payments at the studio. This facility is also available to reserve 
Artworks during previews or exhibitions through our virtual exhibition portal. The studio 
will only processes transactions that have been completed through the studio web portal

Transportation and delivery
All buyers outside the EU will be solely responsible for the transportation of their 
acquisition.We will nonetheless give all necessary assistance where possible to assist 
those you appoint to collect and transport your acquisition to ensure that you get your 
delivery in time. If you have any special requirement please contact us and we will do our 
best to assist.

 Contact:  +49 176 29543622     Ghossxnef@protonmail.com

https://verisart.com/
mailto:Ghossxnef@protonmail.com


Wichtige Informationen für den Erwerb

Zertifkat der Authentifzierung
Jedes gekaufte Kunstwerk erhält ein Echtheitszertifikat (COA).
von Verisart. Diese Zertifikate basieren auf dem dezentralen Register auf der Blockchain 
mit hochsicheren und manipulationssicheren Protokollen. Dies ermöglicht einen 
universell überprüfbaren Footprint jedes Kunstwerks sowohl physisch als auch digital 
unter Verwendung unveränderlicher zeitgestempelter Zertifikate.

Herkunft
Aus Provenienz baut das Studio eine Bibliothek aller bisherigen Arbeiten von Olayanju 
auf und sammelt alle Daten, um schließlich ein nahtloses digitales Archiv für das 
Inhaltsmanagement zu erstellen, das wir hoffentlich in Zukunft in ein Werkverzeichnis 
überführen werden. Potenzielle Käufer können sich so auf ein detailliertes und 
nachvollziehbares Vermächtnis für ihre Akquisitionen verlassen. Belege, die die Herkunft 
belegen, werden in den Ordner des Käufers aufgenommen

Artwork-Archivzugriff
Das Artwork-Archiv ist das komplette Archiv der Arbeit des Künstlers. Es ist 
passwortgeschützt und nur auf Anfrage zugänglich, da es sich um ein privates Archiv 
handelt. Wenn Sie Interesse an einem Besuch des Archivs haben, senden Sie uns bitte 
eine E-Mail und wir senden Ihnen die Zugangsdaten zu.

Übertragungsvereinbarung
Wenn Sie in Dayanju Studio kaufen, wird es eine Übertragungsvereinbarung geben, die 
Ihre Kaufurkunde, Echtheitszertifikat (e), Kunsttext usw. begleitet. Diese Vereinbarung 
wird sowohl vom Künstler als auch vom Käufer unterzeichnet, um das Eigentum an dem 
gekauften Kunstwerk zu übertragen . Im Wesentlichen ist dies das Hauptdokument des 
Eigentums und unwiderruflich
Validierung des Erwerbs

Bezahlverfahren
Der Kauf von Kunstwerken oder Buchungen erfolgt über unser spezielles Website-Portal. 
Wir nehmen kein physisches Bargeld oder Zahlungen im Studio. Diese Einrichtung ist 
auch für die Reservierung von Kunstwerken während Vorschauen oder Ausstellungen 
über unser virtuelles Ausstellungsportal verfügbar. Das Studio verarbeitet nur 
Transaktionen, die über das Studio-Webportal abgeschlossen wurden

Transport und Lieferung
Alle Käufer außerhalb der EU sind allein für den Transport ihres Erwerbs verantwortlich. 
Wir werden jedoch, wo immer möglich, alle notwendigen Hilfestellungen geben, um den 
von Ihnen beauftragten Personen zu helfen, Ihre Akquisition zu sammeln und zu 
transportieren, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Lieferung rechtzeitig erhalten. Wenn Sie 
spezielle Anforderungen haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden unser Bestes 



tun, um Ihnen zu helfen.

Dayanju Studio Kontaktdaten:
 +49 176 29543622
Ghossxnef@protonmail.com


