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das wichtigste zuerst...

wie immer... versuche ich eure präsentationen so aussehen zu lassen, wie ihr 

sie euch vorstellt - und daher möglichst preiswerte und sauber gearbeitete 
bilder pünktlich zum vereinbarten termin zu liefern 

                                                                  - oder eben auch ein bisschen früher…  

wie schnell?... na ja, meist sind 4 - 6 storyboardpics/4c pro tag zu schaffen 

( abhängig ob ‘lecker Bounty/CU‘ oder ‘meuterei auf der Bounty‘ in der totalen‘).

keyvisuals oder layouts gehen meist 2 - 3 stück täglich, aber auch hier geben 

inhalt und abstimmungsgeschwindigkeit das tempo vor…  

wie teuer?... steht auf der letzten seite, damit es keine überraschungen gibt!

wie üblich... freu‘ ich mich über einen anruf oder eine mail von euch ... . 

                           

                                                liebe grüße,                            :)   

ah, noch was! ... ich hab‘s endlich geschafft, die website zu überarbeiten!  tadaa!

schnellere navigation, neue bilder,  mehr animatics ... also, einfach mal reinschau‘n ! ....
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…tja, - hier & da mach ich tatsächlich

               auch noch ein paar illustrationen 

                                außerhalb der werbung… 
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 preise

storyboardframes

auflösung: 216 dpi  ca. A5 

pro stück (nach aufwand)        s/w:   80,-E - 100,-E

                                                    4c:  100,-E - 150,-E

animaticvisuals 4C 

auflösung: 216/360 dpi ca. A4 

basisbild (nach aufwand)           4c:  100,-E - 160,-E

pro layer durchschnittlich          4c:   60,-E

layout/keyvisuals

auflösung: 216/360 dpi  A4/A3

pro stück (nach aufwand)       s/w:   100,-E - 160 E,-

                                                   4c:   160,-E - 300 E,-

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

preis nach absprache

buyouts Deutschland 100% p.a. der gesamtkosten ohne UsSt.

buyouts EU/ Weltweit 200% p.a. der gesamtkosten ohne UsSt.

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 option/buchung = halber tagessatz = 325,-E

paketpreise für längerfristige aufträge, sonderwünsche betr. material und technik, 

- oder, oder, oder ... können wir jederzeit gerne besprechen.
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