
 mehr bilder

       storyboards
         animatics
          layouts…
   
       samples ‚19
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 kurze info

wissenswertes zuerst ! ... ;)
  

wie schnell?: ich schaffe etwa 3-5 storyboardframes pro tag in farbe - abhängig von 

den darzustellenden inhalten. keyvisuals/layouts gehen ca. 2 stück täglich, aber auch 

hier geben motiv und abstimmungsgeschwindigkeit das tempo vor…  

wie teuer?: auf der letzten seite stehen die aktuellen preise!                        

wie praktisch!: ihr könnt mich jetzt auch über www.funkyframe.de buchen!

                               

wie immer!: freue ich mich riesig über einen anruf oder eine mail von euch...    

        

             viel spaß beim durchgucken & vielleicht bis bald,                            
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 und sonst?
 

dies waren bilder für eine mitarbeiterschulung bezgl. mobbing und ignoranz im job -

             -  auf großen bildtafeln sollten die teilnehmer die gedanken der abgebildeten charaktere 

                                  in die sprechblasen schreiben ( und daraus lernen  . . . ;) .
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 preise

shootingboardframes

auflösung: 144 dpi  ca. A5 

pro stück (nach aufwand)           s/w:  20,-E - 30,-E

                                          graustufen: 40,-E - 60,-E

storyboardframes

auflösung: 216 dpi  ca. A4 

pro stück (nach aufwand)        s/w:  80,-E - 120,-E

                                                   4c: 120,-E - 160,-E

animaticvisuals 4C 

auflösung: 216/360 dpi ca. A4 

basisbild (nach aufwand)           4c: 120,-E - 160,-E

pro layer durchschnittlich          4c:  40,-E

layout/keyvisuals

auflösung: 216/360 dpi  A4/A3

pro stück (nach aufwand)        s/w:  120,-E - 200,-E,-

                                                   4c:  200,-E - 380,-E,-

cartoons/characters, finals und andere je nach verwendung und aufwand,

preis nach absprache.

tagessatz ist 650,-E. 

ist der honorarumfang der gelieferten bilder höher (d.h. erarbeite ich mehr…),

wird nach gelieferter bildermenge abgerechnet. 

- ist er geringer ( abstimmungsverzögerungen etc…), wird pro gebuchtem tag  

der tagessatz berechnet!

ausfallhonorar nach bestätigter buchung = halber tagessatz = 325,-E

über paketpreise für längerfristige aufträge, sonderwünsche ( bei nicht digitaler arbeit )

bezgl. material und technik, - oder, oder, oder ... können wir jederzeit gerne sprechen.

 und sonst?
 

dies waren bilder für eine mitarbeiterschulung bezgl. mobbing und ignoranz im job -

             -  auf großen bildtafeln sollten die teilnehmer die gedanken der abgebildeten charaktere 

                                  in die sprechblasen schreiben ( und daraus lernen  . . . ;) .
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