versilbert
120-180 €

Knick
159€

Stil: Knick
Was wir dafür von dir benötigen?
1.

Foto
Dein Lieblings-Selfie in guter Qualität und möglichst guter Auflösung als JPG-Datei
(wir empfehlen mind. 300dpi) Der Kopf der abgebildeten Person sollte gut sichtbar sein
und den größtmöglichen Raum des Bildes einnehmen.
Hier gilt!!! : Je besser das Foto und je mehr Details von dir zu erkennen sind, umso
ähnlicher kann dir das Portrait am Ende sehen!

2.

Format auswählen

		DIN A 3

Preis zzgl. Versand : 159 €

(Preis pro Kopf )

3.

Rechnungsadresse

4.

Lieferadresse (sofern von Rechnungsadresse abweichend)

5.

spezielle Anmerkung/Frage

Produktinformation
Knick
Glatt gebügelt?
Präzise und feine Bleistiftlinien imitieren Knicke und Falten im Papier. Deine prägnantesten
Gesichtszüge wirken wie aus einem beiläufig zerknickten Papierknäuel entstanden.
Täuschend echt! Ein schlichter Hingucker der verlangt, dass man zweimal hinschauen sollte.

Allgemeine Info
Vorkasse:
Bitte beachte, dass wir deinen Auftrag erst ab Zahlungseingang bearbeiten. Erst dann können wir
unseren vollen Leistungsumfang für dich gewährleisten. Die Bankdaten bekommst du zusammen
mit einer Auftragsbestätigung und der vorraussichtlichen Lieferzeit per Mail.

Ist ein Portrait mit mehreren Personen möglich?
Ja. Gerne portraitieren wir euch auch zusammen mit euren Lieben. Dennoch ist es bei manchen Stilen aus Platzgründen nicht
sinnvoll. Bei diesen Stilen ist in der Beschreibung dann eine maximale Personenanzahl angegeben. Der angegebene Preis
bezieht sich allerdings auf eine Person, also ein „pro Kopf“-Preis.
Die Lieferzeit richtet sich nach der aktuellen Auftragslage. Bitte beachte, dass jedes Portrait und Produkt individuell für dich
von Hand angefertigt wird. Dies benötigt etwas Zeit! ;-)
In der Regel gelten 3-4 Wochen Lieferzeit ab Zahlungseingang.

Ist mein Portrait ein Unikat?
Handarbeit:
Dein Portrait kommt als handgezeichnetes Unikat aus unserem Atelier zu Dir nach Hause! Mit der
Signatur des Künstlers, der originalen Zeitgold-Kennung und einem mitgelieferten Zertifikat
gewährleisten wir die Einzigartigkeit und Echtheit deines Kunstwerkes.
Original:
Original oder Druck? Manche Stile erfordern einen vorherigen oder nachträglichen Arbeitsschritt am Computer.
Dies bedingt dann auch, dass Teile des Portraits gedruckt werden. Das bedeutet aber nicht, dass dein Portrait dann
kein Original mehr ist. Dein Kunstwerk ist in jedem Fall ein Unikat!

Wie hoch sind die Versandkosten?
Wir erheben eine Versandpauschale pro Sendung.
Bei den KleinKunst-Rahmen beträgt diese 5€. Bei allen Portraits und Kunstdrucken liegt die Versandpauschale bei 8€.

