LOGODESIGN
LEISTUNGEN & PREISE

Herzlichen Dank für das Interesse bezüglich
einer gemeinsamen Zusammenarbeit!

„Vielen vielen Dank liebe Jeannette
für die wunderschönen Entwürfe!

Auf den folgenden Seiten findest Du die
Preiserläuterungen mit den dazugehörigen
Designleistungen.

Ich freue mich sehr und das Logo
sieht so toll aus! Unglaublich Das ist mein LOGO!“

Natürlich stehe ich Dir bei offenen Fragen
jederzeit zur Verfügung!

CLAUDIA PABLY

Deine dankbare Jeannette
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DER DESIGNPROZESS
Da es sich bei Logoentwürfen
um eine sehr anspruchsvolle
Arbeit handelt, nehme ich
nicht mehr als zwei Kunden
gleichzeitig an, was die
Qualität der einzelnen Designprojekte gewährleistet. Aus
genau diesem Grund führe ich
eine Warteliste und vereinbare
mit Dir nach der Kontaktaufnahme einen Termin zum
Start des Designprozesses.

D a m i t D u d i e Wa r t e z e i t
sinnvoll nutzen kannst, sende
ich Dir einen ausführlichen
Fragebogen zu, der später die
Grundlage für die gemeinsame
Logoarbeit darstellt. Der
Designprozess dauert im
Durchschnitt 6-8 Wochen und
startet mit einem halbstündigen telefonischen
Beratungsgespräch.

Anschließend beginnt die
eigentliche kreative Arbeit und
je nach vereinbartem Paket
und den dazugehörigen
Leistungen, wird Dein ganz
individuelles Kalligrafielogo
geboren! Du wirst es lieben!
Kalligrafie als Botschaft - mehr
Erfolg durch personalisiertes
und exklusives Design!
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THE FINE CALLIGRAPHY LOGO
L O G OPAK E T N ° 1

ab 1129,- Euro

LEISTUNGEN
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Ein detaillierter Fragebogen zur Vorarbeit
Anschließende, ausführliche telefonische Beratung & Konzeption (30 Minuten)
3 handschriftlich realisierte Tuscheentwürfe als Ausgangspunkt
Erstellung eines Color-Moodboards mit Stimmungen zu Deiner Marke und Stilrichtung
Digitalisierung der Kalligrafien mit Photoshop und Illustrator: Die Schriften werden vom Hintergrund
freigestellt, aufgewertet und gesäubert. Die Kunst liegt darin, den handgemachten ‚Look’ nicht zu zerstören
und trotzdem eine hervorragende Qualität zu erzeugen
Insgesamt sind 2 Korrekturrunden möglich. Weitere Korrekturrunden sind gegen Aufpreis möglich und
werden nach Stundenlohn abgerechnet
Am Ende werden Deine gewünschten Formate geliefert: Gängig sind hierbei JPEG, PNG (transparenter
Hintergrund) und eps.-Formate
Die Erstellung einer professionellen Vektorgrafik, die ohne Qualitätsverlust vergrößert werden kann
3 verschiedene Farbversionen bei der Auslieferung: Schwarz, Weiß und eine weitere Wunschfarbe bei Bedarf
bzw. Farbeffekt wie Goldfoil oder Aquarell-Überlagerung
Auf Wunsch mit Monogramm / passender Illustration oder Signet, das als Markenzeichen dient
Ggf. kommen zusätzliche Lizenzgebühren hinzu, was ich erst nach dem Fragebogen beantworten kann.
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THE HAPPY FONT
L O G OPAK E T N °2

ab 699,- Euro

LEISTUNGEN
•

Ein detaillierter Fragebogen zur Vorarbeit

•

1 handschriftlich realisierter Tuscheentwurf (Brushlettering oder klassische Kalligrafie) als Ausgangspunkt

•

Digitalisierung der Kalligrafie mit Photoshop: Der Schriftzug wird vom Hintergrund freigestellt, aufgewertet
und gesäubert. Dadurch ist es später möglich, den Schriftzug problemlos über andere Flächen zu lagern

•

Insgesamt ist eine Korrekturrunde möglich. Weitere Korrekturrunden sind gegen Aufpreis möglich und
werden nach Stundenlohn berechnet

•

Endformate: Hochauflösendes JPEG, PNG (Transparenter Hintergrund) bei mindestens 300dpi

•

2 Farbversionen bei der Auslieferung: Schwarz und eine weitere Wunschfarbe (Effekte gegen Aufpreis)

Dieses Angebot enthält kein Signet (Markenzeichen) oder Textergänzugen wie z.B. „Hochzeitsfotografie“ und richtet sich
nur an Kleinunternehmer.

Jeannette Mokosch / Stand: Frühjahr 2017

STILE

DIGITALE FONTS

BEZAHLUNG

Bei meinen Logoentwürfen
kalligrafiere ich je nach gewünschter Stilrichtung mit
dem Pinsel oder der Feder.
Auch sind verschiedene
Schriftcharaktere & Schriftarten möglich. Damit ich
Deine Wunschschrift so gut
wie möglich realisieren kann,
habe ich den Fragebogen
entwickelt, der präzise auf
dieses Thema eingeht.

Oftmals kommt der Wunsch
nach einer zusätzlichen
digitalen Ergänzungsschrift
auf, z.B. der Zusatz ‚Fotografin‘.
In diesem Fall müssen die
Rechte für die gewünschten
Schriften erworben werden,
was unter Umständen weitere
K o s t e n ve r u r s a c h t , d e n n
externe Schriftlizenzen sind
nicht im Angebot enthalten.

Grundsätzlich beginne ich
meine Arbeit erst nach Erhalt
einer Anzahlung von 50% der
Endsumme. Der restliche
o ffe n e B e t r a g w i rd n a c h
Abschluss des Auftrages fällig.
Kommen zusätzliche Kosten
oder Korrekturrunden hinzu,
werden diese Kosten auf den
Endbetrag addiert.

Jeannette Mokosch / Stand: Frühjahr 2017

ZAHLREICHE GLÜCKLICHE KUNDEN
„Danke für die wunderschönen Entwürfe. Du bist einfach eine Meisterin.
Das Logo bin total „Ich“. So, als würdest du mich genau kennen & wissen,
was ich mag und wer ich bin. Das ist einfach großartig, Du bist großartig!“
Madita von GRACE & FLOWERS
WEITERE BUCHBARE LEISTUNGEN
•
•
•
•
•
•

Produkt-Schriftzüge
Visitenkarten, Briefbögen, Werbeartikel
Firmenpapeterie, z.B. Kundengrußkarten
Stempelgestaltung und Abwicklung
Social-Media-Letterings z.B. für Instagram
Urkunden u.v.m.
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