GRUNDLAGEN
für eine gemeinsame Zusammenarbeit

Vielen lieben Dank für das Interesse an
einer gemeinsamen Zusammenarbeit.
In der Vergangenheit hatte ich schon
viele glückliche und zufriedene Kunden,
was auch daran lag, dass im Vorfeld alle
Fragen zum Designprozess geklärt
wurden. Unter welchen Bedingungen
die liebevollen, von Hand kalligrafierten
Anfertigungen geplant und realisiert
werden, findest du auf den nachfolgenden Seiten.

Bitte lies Dir die einzelnen Punkte
sorgfältig durch und kontaktiere mich
bei Fragen, die ich Dir sehr gerne
persönlich erläutere.

Deine Jeannette
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DER DESIGNPROZESS
Mein künstlerischer Beruf als
Kalligrafin umfasst zahlreiche
Bereiche, die außerhalb des
Schreibens mit der Feder
liegen. Um ein Projekt optimal
realisieren zu können, bedarf
es einer sorgfältigen schriftlichen Vorarbeit mit dem
Kunden, Gespräche, Skizzen,
d i e M a t e r i a l b e s c h a ff u n g ,
Besprechungen mit weiteren
Dienstleistern (z.B. einer
Druckerei), die aufwendige
Digitalisierung in Photoshop
und vieles mehr.

In meine Stückpreise (z.B. für
eine Umschlagsbeschriftung)
sind diese zusätzlichen
zeitlichen Aufwendungen nicht
miteinberechnet, sondern
werden mit einer Grundgebühr abgedeckt. Darüber
hinaus gibt es die Möglichkeit
einer Express-Anfertigung
und eine Vereinbarung, wie bei
Kleinstmengen verfahren wird,
denn die zeitliche Vorarbeit
für ein Design besitzt den
selben Umfang, ob für 5 oder
50 Exemplare.

Es versteht sich von selbst, daß
die von Hand angefertigten,
individualisierten Kalligrafien
ähnlich einem Kunstgemälde
nicht zurückgegeben werden
können und das Copyright
beim Künstler liegt, welcher
das Recht hat, die Arbeiten z.B.
für Portfoliozwecke oder
Veröffentlichungen verwenden
zu dürfen. Wünscht sich der
Kunde ein exklusives Verwendungsrecht wird das mit
Hilfe einer Lizenzgebühr
vergütet.
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GRUNDLAGEN
GRUNDGEBÜHR
Jeder Kalligrafieauftrag beginnt mit einer ausführlichen schriftlichen oder telefonischen
Vorarbeit, mit Skizzen und Materialbeschaffungen. Dieser zeitliche Aufwand wird mit einer
Grundgebühr von 69€ pro Auftrag berechnet. Sollte nachträglich der Auftrag ergänzt
werden, z.B., weil 2 Wochen später noch drei zu kalligrafierende Einladungen dazukommen,
dann fällt erneut diese Gebühr an. Der Sinn liegt darin, Projekte an einem Stück abwickeln
zu können, denn jede Wiederaufnahme beinhaltet Fehlerquellen, z.B., dass nicht mehr der
exakt selbe Tuschefarbton vorhanden ist. Jeder Auftrag über 100€ beginnt mit der Anzahlung,
beziehungsweise der schriftlichen Bestätigung via E-Mail und endet mit dem Versand bzw.
der Auslieferung der Datei. Die Grundgebühr für Arbeiten außerhalb meines Büros, z.B. für
eine Tafelbeschriftung, werden mit einer Grundgebühr von 249€ berechnet, zuzüglich
Fahrtkosten (30 Cent/km) und Anfertigungskosten.

KLEINSTMENGEN-GEBÜHR
Kleinstmengen sind Stückzahlen von 1-30 Exemplare, z.B. bei Kuvertbeschriftungen,
Einladungen, Menükarten etc.. Diese Gebühr wird erhoben, da die Vorbereitungen für die
Anfertigungen enorm sind und ansonsten diese kleine Mengen nicht von mir realisiert
werden könnten. Diese Kleinstmengen-Gebühr beträgt 119€.
Ausgenommen sind Spruchanfertigungen, Namenskärtchen oder Einzelkalligrafien.
Ein Beispiel zur Veranschaulichung: 15 Kuvertbeschriftungen für 4€ das Stück würden ohne
diese Regelung bei 60€ liegen, zusätzlich der Grundgebühr von 69€, also zusammen 129€. Da
diese Summe aber nicht die tatsächlichen Kosten deckt, berechne ich zusätzlich 119€ für die
Kleinstmenge, insgesamt zahlt der Kunde dann 248€. Ab 31 Exemplaren entfällt diese
Kleinstmengen-Gebühr.
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M AT E R I AL KO S T E N
In der Regel sind die Materialkosten in meinen Stückpreisen miteinberechnet. Wird ein
anderes Papier als mein Hauspapier gewünscht oder eine individuelle Tuschefarbe und es
fallen Recherchezeit und Materialbeschaffung an, werden diese zusätzlich je nach Projekt
aufgelistet und berechnet. Bei handschriftlichen Aufträgen wird immer 20% mehr Material
bestellt als die eigentliche Bestellsumme.

LIEFERZEITEN
Meine reguläre Liefer- und Anfertigungszeit beträgt 21 Tage bei kleineren Projekten z.B.
einer persönlichen Kalligrafieanfertigung. Für den Start dieser Anfertigungszeit werte ich
nicht den ersten E-Mail-Kontakt, sondern die schriftliche Bestätigung des Auftrages und
diese Zeit endet mit der Abgabe bei der Post. Ich erlaube mir, je nach Projektgröße die
Lieferzeit individuell zu bestimmen und diese schriftlich vorab mitzuteilen.
Es empfiehlt sich, gemeinsam ein Datum festzulegen, bis wann spätestens die Anfertigungen per
Post abgesendet sein sollte, was aus eigener Erfahrung eine zusätzliche Woche in Anspruch
nimmt. Bei dem Versand ins Ausland kann ich eine genaue Lieferzeit nicht garantieren.

EXPRESS-ZUSCHLAG
Individuelle Kundenanfertigungen bedürfen einer sorgfältigen zeitlichen Planung. Die
regulären Lieferzeiten beginnen ab 21 Tagen, je nach Umfang des Projekts. Wird ein Auftrag
in weniger als 21 Tagen benötigt, dann berechne ich einen allgemein üblichen ExpressZuschlag, der 50% der eigentlichen Endsumme beträgt (ausgenommen Versandkosten). Wird
eine Anfertigung innerhalb von 24 Stunden benötigt, berechne ich 100% der eigentlichen
Endsumme hinzu, denn alle anderen Aufträge müssen zurückgestellt werden.

O R G AN I S AT I O N S - G E B Ü H R
Werden weitere dritte Dienstleister miteinbezogen wie Druckereien, Hochzeitsplaner oder
andere Designer, erhöht sich der organisatorische Aufwand und die Zeit, die mit der
Kommunikation und Planung verbracht wird. Da dieser zeitliche Mehraufwand je nach
Auftrag aber sehr variiert, wird dieser via Stundenlohn von 50€ vergütet.
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STUNDENLOHN
Einige Leistungen berechne ich nach Stundenlohn. Der Stundenlohn für Planung,
Kommunikation und Organistion beträgt 50€, der Studenlohn für reine Designarbeit
(Skizzen, Digitalisierung und handschriftliche Anfertigungen) beträgt 90€.

ABBRUCH-GEBÜHR
Kommt ein Auftrag nach der schriftlichen Bestätigung der Bestellung des Kunden nicht zum
Abschluss, z.B. weil die Feierlichkeit abgesagt wurde oder sich der Kunde aus persönlichen
Gründen umentscheidet, wird 50% der geplanten Endsumme einbehalten. Anzahlungen
werden nicht zurückerstattet und im Falle, dass bereits über die Hälfte der Arbeit realisiert
wurde, kommt eine zusätzliche Aufwandsentschädigung hinzu.

EXKLUSIVRECHTE
Wird kein Exklusivrecht vereinbart, nehme ich es mir heraus, die Arbeiten bzw. Bilder der
Arbeiten für Portfoliozwecke oder via Social Media zu teilen. Dies kann auch schon im
Entstehungsprozess der Fall sein, z.B. während den Skizzen für Hochzeitseinladungen.
Möchtest Du dies unterbinden, dann vergüte ich diese besondere Vereinbarung (Das
Copyright liegt dann weiterhin bei mir, aber ich teile die Anfertigungen nicht via Social Media
oder anderen Wegen) mit einem Zuschlag von 50% der Auftragssumme.
Ausgenommen sind Logodesigns und Designs für die kommerzielle Nutzung- hierfür gibt es
gesonderte Regelungen.
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DAT E N S C H U T Z
Den Schutz Deiner persönlichen Daten nehme ich sehr ernst. Ich behandle Deine
p e r s o n e n b e z o g e n e n D a t e n v e r t r a u l i c h u n d e n t s p re c h e n d d e r g e s e t z l i c h e n D a t e n schutzvorschriften. Die vollständige Datenschutzerklärung ist auf meiner Homepage zu
finden: w w w . j e a n n e t t e m o k o s c h . c o m
Ich erhebe personenbezogene Daten nur in dem von Dir zur Verfügung gestellten Umfang.
Die Verarbeitung und Nutzung Deiner personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung und
Abwicklung Deiner Bestellung sowie zur Bearbeitung Deiner Anfragen.
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden alle personenbezogenen Daten zunächst unter
Berücksichtigung steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und
dann nach Fristablauf gelöscht, sofern Du der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung
nicht zugestimmt haben solltest.

„Es war einfach eine wunderbare
Zusammenarbeit und mit dem Ergebnis
bin ich so unglaublich glücklich!
Es ist noch schöner geworden, als ich es mir vorgestellt hatte.
Vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit!“

Anja P.
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