ANLEITUNG
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit

1

NENNE UNS DEINE KONKRETEN WÜNSCHE UND VORSTELLUNGEN
Wünsche und Vorstellungen sind so individuell wie wir Menschen selbst. Daher ist es uns wichtig,
genau zu Wissen, wie Du dir Deine Gestaltung vorstellst. Nenne uns so konkret wie möglich alles,
was wir Wissen müssen. Nur so kommen wir gezielt und schnell an unser Ziel. Wir können uns zu
100% an Dich anpassen und Du wirst vor Freude über deine Gestaltung strahlen.
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ANZAHLUNG UND RESTZAHLUNG
Bist du mit Deinem Angebot zufrieden? Super! – Dann können wir auch direkt mit der Gestaltung
beginnen. Vorab erhältst Du von uns eine Rechnung mit der Anzahlung des jeweiligen Projekts.
Erst nach Zahlungseingang beginnen wir mit der Gestaltung. Je schneller wir Deine Anzahlung
erhalten, desto schneller können wir demenstprechend mit der Gestaltung beginnen. Kurz vor
Fertigstellung des Designs bekommst du eine Rechnung mit der Restzahlung. Erst nach Zahlungseingang können wir Dir Deine fertige Gestaltung zusenden und in Druck geben (sofern die
Gestaltung den Druck beinhaltet). Je schneller wir Deine Restzahlung erhalten, desto schneller
können wir das Projekt abschließen.
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ABLAUF
Wir gewährleisten Dir 3 Korrekturdurchläufe für jedes Projekt. Daher ist es wichtig, dass Du Dir
bewusst darüber bist, was Du möchtest. Wir beraten Dich jedoch selbstverständlich gerne und
unterstützen Dich durchgehend. Dies gehört zu unserem Service. Du erhältst die Zwischenschritte per Email oder Whatsapp zugeschickt. Es ist uns wichtig, dass Du uns ein klares Feedback
gibst. Sag uns ganz genau, welche Bereiche und Elemente Dir in der Gestaltung gefallen und
welche nicht. Nur so, können wir gezielt darauf eingehen. Textliche Inhalte stellst Du uns zur Verfügung. Lizenzbilder können ggf. nach Wunsch erworben werden (15 € Netto je Bild), die wir Dir
in Rechnung stellen. Möglich ist auch ein Fotoshooting durch uns.

3

GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG
Eine klare, schnelle Kommunikation zwischen uns ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Nur dann gewährleisten wir Dir eine fristgerechte Fertigstellung deiner Gestaltung! Sei Dir zudem bewusst, dass Du uns eine Vorlaufzeit gewähren musst. Teile uns daher
alles rechtzeitig mit. Plane etwa 1 - 2 Wochen für die Produktion und etwa bis zu 2 Wochen (bei
einwandfreier Kommunikation zwischen uns) ein. Expressversand mit Aufpreis möglich.
Nach Fertigsellung Deiner Gestaltung bekommst Du das finale Druckdokument zugeschickt. Du
bist dafür verantwortlich das Dokument auf Fehler zu überprüfen. Erst nachdem wir von Dir eine
schriftliche Druckfreigabe erhalten, geben wir das Dokument in Druck. Wir übernehmen daher
nach Deiner Druckfreigabe keine Haftung für Fehler in der Gestaltung.
Wann kann sich das Projekt verzögern?
· Du kannst dich nicht entscheiden und möchtest von uns unzählige Stile und Entwürfe umgesetzt haben.
· Wir bekommen keine Rückmeldung, keine Freigabe sowie generell keine klaren Aussagen von dir.
· Du teilst uns Deine Vorstellungen und Wünsche verspätet oder gar nicht mit.
· Inmitten der Gestaltung möchtest du eine komplette Neugestaltung in einem anderen Stil oder Format.
Wir übernehmen bei den hier aufgeführten Punkten keine Haftung einer verspäteten bzw. verzögerten
Fertigstellung Deiner Gestaltung.

100% Zufriedenheitsgarantie

bei Beachtung aller hier aufgeführten Punkte

