
Angabe, ob es ein bestimmtes Krafttier
sein oder ich dein Krafttier erspüren soll

Welche Farben das Bild haben oder AUF
KEINEN FALL haben soll

Optional: Falls das Bild für einen
bestimmten Anlass oder ein Geschenk
für jemanden ist, nenne mir den Anlass

Wenn es im Stil eines schon von mir
gemalten Bildes sein soll, nenne mir
dieses Bild gerne

KRAFTTIERBILDER
I N F O B L A T T  F Ü R  A U F T R A G S A R B E I T E N

Herzlichen Dank für deinen Auftrag! Damit unsere
Zusammenarbeit so erfolgreich wie möglich verläuft, findest du in
diesem Dokument die Richtlinien für meine Auftragsarbeiten
digitale Krafttierbilder und Krafttierbilder auf Leinwand.

Bitte beachten: Du erhältst ein handgemaltes Unikat (auch,
wenn du die digitale Variante gewählt hast!) und damit gehen
einige Dinge einher, die es zu beachten gilt:

1. Bestellvorgang
Du bestellst über meine Webseite und wählst dort bereits dein
Wunschformat aus. Danach brauche ich von dir noch ein paar
Infos (s. Übersicht unten auf diesem Blatt). Je konkreter deine
Wünsche sind, umso mehr richte ich mich danach (sofern es mir
möglich ist - wenn etwas nicht möglich ist, teile ich es dir vor dem
Malen mit!). 
Es ist okay, wenn du dein Krafttier noch nicht kennst und mich für
dich einspüren lässt oder wenn du keinen konkreten Farbwunsch
hast. Jedoch gibst du mir dann bewusst die volle künstlerische
Gestaltung in diesem Bereich - eine nachträgliche Änderung
ist ausgeschlossen! Von daher ist es wichtig, dass wenn du
konkrete Wünsche (oder Abneigungen) hast, die unbedingt
berücksichtig werden sollen, diese schriftlich nach der Bestellung
für mich festhältst. Wenn ich das Malen begonnen habe, nehme
ich nur in Ausnahmefällen noch weitere Abstimmungen vor. Es
findet keine Zwischenabnahme zu Skizzen o.ä. statt!

DAS BRAUCHE ICH VON DIR

S O N J A N E U R O T H . D E

2. Malvorgang
Mit deinen Angaben setze ich mich an das Bild. Der Malvorgang dauert in der Regel bis
zu 14 Tagen - ich gebe dir aber individuell durch, mit wie viel Zeit du etwa rechnen
musst. Falls ich in Einzelfällen erst noch Material (Leinwand, Farben) besorgen muss,
gebe ich ebenfalls Bescheid. Außerdem solltest du bis zu 5 Werktage ggf. für Druck und
Versand einrechnen. 



Individuelles Krafttierbild, das auf dich &
deine Energie abgestimmt ist

Kurze Botschaft deines Krafttiers dazu
(bei digitalen Bildern als PDF Datei, bei
Leinwandbildern handschriftlich)

Lieferung als png Datei, bzw. gedruckt
ODER auf Leinwand gemalt

KRAFTTIERBILDER
I N F O B L A T T  F Ü R  A U F T R A G S A R B E I T E N

Sonja Neuroth

Farben werden auf jedem Bildschirm anders dargestellt. Das
Foto deines Leinwandbildes kann anders ausssehen, als das
fertige Original UND das gedruckte Ergebnis eines digitalen
Werks kann optisch von der Datei abweichen!
Ich wähle selbstverständlich nur hochwertige Druckereien aus
und achte darauf, die Druckdateien dort im vorgegebenen
Format abzuliefern. Dennoch kann das Druckergebnis immer
etwas anders aussehen, als gedacht und es kann vorkommen,
dass beim Druck ein etwas anderer Bildusschnitt verwendet
wird. Für die Umsetzung der Druckerei übernehme ich keine
Haftung. Lediglich, wenn der Druck beschädigt bei dir
ankommt, liegt ein beanspruchbarer Mangel vor

3. AUSLIEFERUNG
Je nach Art deiner Bestellung bekommst du dein Bild entweder
auf Leinwand, als digitale Datei (png) zum Selbstdruck oder
gedruckt auf ein Medium deiner Wahl. 
Sobald das Bild fertig ist, bekommst du von mir ein Foto, bzw. die
digitale Datei geschickt (es sei denn du möchtest dich bei dem
Leinwandbild überraschen lassen und kein Foto erhalten).
Danach versende ich die Leinwand umgehend, bzw. gebe deinen
Druck nach deinem Wunsch in den Druckauftrag, sodass dir das
fertige Werk so schnell wie möglich nach Hause versendet wird.
Wenn du "nur" die digitale Datei bestellt hast, ist der
Auslieferungsprozess an dieser Stelle bereits abgeschlossen.

Bitte beachten: 

DAS BEKOMMST DU

S O N J A N E U R O T H . D E

4. Rechte an meinem Werk
Die Rechte des Bildes verbleiben bei mir! Das bedeutet, dass du das Bild nur für private
Zwecke vervielfältigen, nicht aber gewerblich vervielfältigen, weiterverwenden oder -
verkaufen darfst. Ich darf Bilder des Werks weiterhin für meine Zwecke verwerten - auch,
um daraus weitere Produkte, wie z.B. T-Shirt Designs, zu erstellen.

Und nun: Viel Freude mit deinem zukünftigen Bild!

Wenn etwas unklar ist oder du noch Fragen
hast, melde dich gerne jederzeit bei mir.
Ich freue mich schon, deinen Auftrag
umzusetzen.


