
Vielen Dank für das Interesse an meiner Arbeit und dem 
Wunsch einer Zusammenarbeit.

Es liegt mir sehr am Herzen, meine Kunden im Vorfeld 
über alle Abläufe und Regelungen des Designprozesses 
zu informieren, um eine reibungslose, zufriedene und 
erfolgreiche Zusammenarbeit garantieren zu können. 

Diese Grundlagen findest du auf den nachfolgenden 
Seiten. Ich bitte dich, diese sorgfältig durchzulesen.
Sollten sich daber Fragen ergeben, so werde ich diese 
gern beantworten.

GRUNDLAGEN
für e ine  Zusammenarbeit
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GRUNDGEBÜHR

Jedes Projekt  bedar f  e iner sorgfäl t igen Vorarbeit .  Beginnend mit  e inem ausführl ichen schri f t-

l ichen oder telefonischen Kundenkontakt,  über Skizzen und Mater ia lbeschaffungen.Dieser Auf-

wand wird mit  e iner Grundgebühr von 40 € pro Auftrag  berechnet.  Die Grundgebühr für Arbeiten, 

welche nicht von meinem   Büro aus  bearbeitet  werden können beträgt  120€  zzgl.  Fahr tkosten.

Wicht ig:  Sol l te e in Auftrag nachträgl ich ergänzt werden, so fäl l t  d ie Grundgebühr erneut an. z.B wei l 

5 weitere Kuver tbeschrif tungen benöt igt  werden. Ein Auftrag beginnt mit  der schri f t l ichen Bestät i-

gung v ia E-Mai l  beziehungsweise der Anzahlung und Endet mit  dem Versand bzw. der Ausl ieferung 

der Datei. 

KLEINSTMENGEN-GEBÜHR

Kleinstmengen ensprechen einer Stückzahl  von 1-25 Exemplaren. Diese Gebühr deckt die Kosten, 

welche für Vorarbeit ,  Skizzen und die weitere Organisat ion anfal len und beträgt  105€.  Sol l ten nach 

der Fer t igstel lung (nach Versand/Ausl ieferung der Datei )  weitere Exemplare benöt igt  werden, so 

berechne ich die Grundgebühr von 40€.

Ab 26 Exemplaren entfäl l t  d iese Gebühr. 

Beispiel:  6 beschrif tete Umschläge für 4,50€ würden ohne diese Regelung bei  27€ l iegen + der 

Grundgebühr von 40€, also insgesamt bei  67€. Da diese Summe aber die tatsächl ichen Kosten nicht 

deckt,  berechne ich 105€. 

* Von dieser Gebühr ausgenommen s ind Einzelanfer t igungen.

MATERIALKOSTEN

In der Regeln s ind die Mater ia lkosten in meinen Stückpreisen enthalten.

Bei  handschrif t l ichen Anfer igungen wird immer 20% mehr Mater ia l  bestel l t  a ls  d ie e igent l iche Bestel l-

summe.
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LIEFERZEITEN

Die Liefer- und Anfer t igungszeit  beträgt  21 Tage bei  k le ineren Projekten (z.B Kal l igraf ieanfer t igung). 

Die Anfer t igungszeit  beginnt mit  der schri f t l ichen Bestät igung des Auftrages und endet mit  der Über-

gaben an die Post.  Ich er laube es mir,  d ie L ieferzeiten je nach Projektgröße indiv iduel l  zu best immen 

und diese vorab schri f t l ich mitzutei len. 

Bit te beachte,  dass für die L ieferung durch die Post  etwa eine Woche eingeplant werden sol l te.  (  Ich 

versende nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.  )

EXPRESS-ZUSCHLAG

Die reguläre L ieferzeiten beginnen ab 21 Tagen. Wird ein Auftrag in weniger als  21 Tagen benöt igt, 

berechne ich einen al lgemein übl ichen Express-Zuschlag von 40% der eigentl ichen Endsumme 

(ausgenommen Versandkosten).  Wird eine Anfer t igung innerhalb von 24 Stunden benöt igt,  berechne 

ich 100% zusätzl ich der e igent l ichen Endsumme, da al le anderen Aufträge zurückgestel l t  werden 

müssen.

 

ORGANISATIONS - GEBÜHR

Benöt igt  e in Projekt  den Kontakt dr i t ter Dienst le ister wie Druckerei ,  Weddingplaner oder Anderen, 

erhöht s ich der organisator ische Aufwand und die Zeit  für Kommunikat ion und Planung. Dieser Meh-

raufwand wird nach dem Stundenlohn von 50€ vergütet.

STUNDENLOHN

Einige meiner Leistungen werden nach Stundenlohn berechnet.

Der Stundenlohn für Kommunikat ion,  Planung und Organisat ion beträgt  50€ ,  der Stundenlohn für 

reine Designarbeit  (handschrif t l iche Anfer t igung und Digi ta l is ierung)  beträgt  80€ .
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ABBRUCH - GEBÜHR

Kommt ein Auftrag nach einer schri f t l ichen Bestät igung der Bestel lung des Kunden nicht zum Ab-

schluss,  z.B wei l  d ie Feier l ichkeit  abgesagt wurde oder s ich der Kunde aus persönl ichen Gründen 

umentschieden hat,  werden 50% der geplanten Endsumme  e inbehalten. Anzahlungen werden nicht 

zurückerstattet  und im Fal l ,  dass bereits  über die Hälfte der Arbeit  real is ier t  wurde, kommt eine 

zusätz l iche Aufwandsentschädigung hinzu. 

EXKLUSIVRECHTE

Wird kein Exklusivrecht vereinbar t,  nehme ich es mir heruas,  die Arbeiten bzw Bi lder der Arbeiten für 

Por tfol iozwecke zu nutzen oder v ia Social  Media zu te i len.  Dies kann auch schin im Entstehungsproz-

ess der Fal l  se in.  Möchtest  du dies unterbinden, dann vergüte ich dich diese besondere Vereinbarung 

mit  e inem Zuschlag von 50% der Endsumme. Das Copyright l iegt  weiterhin bei  mir,  aber ich te i le  die 

Anfer t igungen nicht v ia Social  Media oder anderen Wegen. 

Davon Ausgenommen s ind Logodesigns und Designs für kommerziel le Nutzung. Hier für g ibt  es 

gesonder te Regelungen.


