Tiermalerei nach Fotovorlage
Für die Anfertigung einer
Zeichnung benötige ich eine
deutliche Fotografie, auf der das
Gesicht und auch die Augenpartie
des zu zeichnenden Tieres gut zu
erkennen ist und es sollte möglichst bildfüllend abgebildet
sein. Keine zu dunklen, schattigen Fotos. Auch andere zu
zeichnende Motive, sollten gut zu sehen sein.
Möglichst keine Blitzaufnahmen und per Email in
gängiger Fotodatei und in nicht zu kleinem Format.
Analoge Fotos können auch per
Briefpost zugesandt werden.
Hier reichen deutliche Fotos in
Normalformat bis Postkartengröße.
Als Auftragserteilung genügt eine
kurze Mitteilung per Email, über
gewünschte Darstellung, Technik
und Format, mit Ihrer vollständigen
Adresse und Email-Adresse. Oder
Sie verwenden den angefügten
Bestellschein zum ausfüllen (z.B.
bei Zusendung per Briefpost)

Meine Preise
Techniken u. Formate

Einzelportrait
(Kopf/Brust)

Jedes weitere Portrait
(auf einer Zeichnung)

Kohle/Sepia

DIN A 4

35,- €

/

Pastellkreide

DIN A 4

50,- €

/

Kohle/Sepia

DIN A 3

55,- €

zzgl. + 40 % zum Grundpreis (max. 3 Portraits)

Pastellkreide

DIN A 3

70,- €

zzgl. + 50 % zum Grundpreis (max. 3 Portraits)

Pastellkreidezeichnungen fertige ich auf weißem und farbigen leicht angerautem, festem
Zeichenpapier (Mi-Teintes-Papier), in DIN A 4 (21 x 30 cm) und DIN A 3 (30 x 42 cm) an.
Gewünschte Hintergrundfarbe (siehe HP unter Preise/Versand oder ich sende Ihnen Farbvorlagen per
Email) und Format bitte bei Bestellung angeben. Ansonsten arbeite ich auf weißem Hintergrund.
Kohle und Sepiazeichnungen werden von mir nur auf weißem Papier gefertigt.
Ganzkörperdarstellungen zeichne ich, wenn kein komplett gezeichneter Hintergrund gewünscht, mit
angedeutetem Boden (im Preis enthalten). Für komplett gezeichneten Hintergrund berechne ich einen
Aufschlag, je nach Aufwand (Vorlage).
Preise für gezeichnete Ganzkörperdarstellungen, Hintergründe, Collagen etc. kann ich Ihnen
nach Einsicht der Fotos berechnen. Auf DIN A 3 fertige ich max. 3 Portraits oder 2 Ganzkörperdarstellungen
an. Auf A 4 nur Einzelportraits möglich (außer bei sehr kleinen Motiven wie Hamster/Ratten, kl. Vögel etc.)
Die Auftragsdauer kann, je nach Auftragseingängen, einige Wochen dauern. Ansonsten erfragen.
Ich kann Ihnen dann in etwa einen Zeitraum nennen.
In der Vorweihnachtszeit dauert es generell etwas länger. Hier müssen schon mal bis zu 8 Wochen
eingeplant werden. Aufträge für Weihnachten möglichst bis Herbst einsenden.
BITTE RECHTZEITIG DARAN DENKEN!

Bezahlung und Lieferung.
Nach Eingang der Bestellung, sende ich Ihnen per Email eine
Bestätigung und teile Ihnen mit, ob das/die Foto/s geeignet sind.
Sie können dann noch Wünsche bezüglich der bestellten Zeichnung
äußern und alles weiter kann noch besprochen werden.
Nach der Fertigstellung sende ich Ihnen per Email ein Foto der Zeichnung zu.
Sollten noch Änderungswünsche bestehen, werde ich diese (wenn machbar)
durchführen und Ihnen nochmals ein neues Foto mit der Änderung zusenden.
Bei Nichtgefallen besteht keine Abnahmepflicht.
Wenn die Zeichnung zusagt, sende ich eine Rechnung nach. Sie haben dann
Zeit, innerhalb von 10 Tagen mein Honorar zu überweisen. Nach Eingang der
Überweisung, wird Ihnen das Original schnellstmöglich zugesendet.
Gutscheine
Gutscheine können in zwei Varianten bestellt werden. Als Komplettgutschein. Hier errechnet sich der Betrag
aus der vorab gewählten Zeichnung und dem Porto für die spätere Zusendung. Hier entstehen dem
Beschenkten keine weiteren Kosten, außer er erweitert die vorab gewählte Darstellung/Format etc. später
noch bei Einlösung, was möglich ist.
Die 2. Variante wäre ein Gutschein für einen gewählten Betrag z. B. 20,- / 30,- / 50,- € ... der später vom
Beschenkten eingelöst und von mir, je nach Höhe des Betrages, der durch Aussuchen des Formates und
Zeichentechnik etc. entsteht, verrechnet wird. Bei Beträgen die unter dem vorab bezahlten Betrag liegen,
erstatte ich keine Rückzahlung des Restbetrages. Rückzahlungen
werden nur bei Nichtgefallen der Zeichnung, an den
Gutscheinbesteller erstattet.
Auch bei der Gutscheinbestellung erhält der Kunde (Gutscheineinlöser)
vorab, per Email ein Foto der fertigen Zeichnung. Wenn die Zeichnung
zusagt, sende ich, falls noch ein Restbetrag aussteht, eine Rechnung
in einer weiteren Mail nach, oder, sollte kein Betrag mehr fällig sein,
die Zeichnung schnellstens auf dem Postweg zu.
Porto/Versand (vers. Versand )
(ab 2023 Versand nur noch innerhalb Deutschlands)
Deutschland DIN A 4 u. 3 (Hermes)

7,- €

Deutschland DIN A 4 u. 3 (Hermes Paketshop)

6,- €

Deutschland DIN A 4 u. 3 (DHL/auch Paketshop)

10,- €

Ab einem Bestellwert von 250,- €, entfallen die Versandkosten.
Versandkosten errechnen sich aus Porto, Verpackung
und Verpackungs-Lizenzen.

Bestellanschrift:
Gaby (Gabriele) Lukas
Halbenkamp 6,
22305 Hamburg, Germany
Tel. 040 / 690 46 30
Emailbestellung = tiermalerei.lukas@aol.de
www.tierportrait-tierzeichnung.de
Mein Kleinunternehmen ist nach § 19 (1) Satz 1 UStG von der Ausweisung
der MwSt und USt.-Nummer in Rechnungen und Angeboten befreit.
Steuer Nr. 43/150/03550

Bestellschein für Bestellungen per Brief
Hiermit gebe ich (Anzahl der Zeichnungen) : ___________
in Auftrag.
Ich wähle die Zeichentechnik, Größe, Darstellung etc.
(Bitte hier unten eintragen):______________________________
________________________________________________
________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

□

Bestellung Zeichnung/en

□

Gutscheineinlösung (Gutschein Nr. / Datum ____________________________)

Mit der Briefpost zugesandte Fotos, z.B. analoge, werden selbstverständlich mit der fertigen Zeichnung zusammen
zurück gesandt.
Ich behalte mir vor, nicht verkaufte Zeichnungen, bzw. Zeichnungen die in meinem Besitz bleiben, auch zum
Weiterverkauf zu verwenden. Nutze auch Bilder von Zeichnungen, zu Werbezwecken, mitunter auch mit Vergleichsfoto.
Wenn ich Ihre Fotovorlage nicht nutzen soll, geben Sie mir dazu bei der Auftragserstellung bitte Bescheid.
Für Beschädigungen und Verluste auf dem Postweg übernehme ich keine Haftung (dies gilt nur für Onlinehändler).
Der Versand erfolgt innerhalb Deutschlands/EU/weltweit versichert in Versandrolle mit Hermes oder auf Wunsch mit
DHL, weltweit nur mit DHL. Wenn Sie DHL wünschen, bitte mit angeben ( Versandkosten s. o. ) auch wenn Paketshop
gewünscht. Wenn nichts weiter besprochen, sende ich mit Hermes.
Ihre persönlichen Daten werden von mir vertraulich behandelt, nur für den Zweck der Bestellung verwendet und
nicht an Dritte weiter gegeben.

□ Ich habe die AGB/Bestellablauf und Preise in der Preisliste und/oder auf der Webseite gelesen und bin damit
einverstanden.
Ihr Name und vollständige Adresse* =
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Emailadresse* =________________________________________
Tel. Nr. (optional) = ____________________________________
Ihre Unterschrift / Datum * =___________________________________________________

