Du willst mit NuriyaART zusammenarbeiten? SUPER!
Hi! Mein Name ist Marina und ich bin eine mixed media Künstlerin, die es liebt süße
Mädels und witchy stuf u eichnen, während sie Süßigkeiten in sich hineinstopft und
gan viele Energydrinks trinkt. Bevor es losgeht, solltest du dies wissen:

•
•
•

•

Ich bin eine Teamplayerin! Dabei ist es egal, ob es um eine große
Agentur/Firma, oder um Dich und Mich geht.
Ich mag es am liebsten, in einem freundlichen Umfeld u arbeiten, weil ich
glaube, dass das Leben oft unfreundlich genug u einem ist.
Meine Stärken sind meine Pünktlichkeit, sowie immer
verantwortungsbewusst mit meinen Abgabeterminen und Kunden
umzugehen.
Jedes Projekt liegt mir am Her en, deshalb gebe ich immer alles, mein
Herzblut, meine Zeit, und bemühe mich stets, jede Illustration so gut wie
mir möglich zu beenden.

Was bedeutet es, mit mir zu arbeiten?
•
•

•
•

Spaß zu haben, während man usammen arbeitet, ist mir super wichtig, weil
wir (Du und Ich) es dadurch u etwas ganz besonderem machen können.
Ich mag es am liebsten, wenn sowohl die Agenturen/Firmen, wie auch die
Kunden an jedem Schritt teilhaben können, das schließt auch Bemerkungen
und Änderungen mit ein.
Ein ein igartiges Ergebnis u erhalten, voller kreativer Leidenschaft und dem
eigenen, unverwechselbaren NuriyaART-Stil.
Positive Stimmung und E-Mails mit einer sich tatkräftigen Persönlichkeit an
beiden Enden.

Ein paar Arbeitsbedingungen
* Dies sind ein paar Anforderungen, die uns helfen werden, den richtigen Weg bei ubehalten und
dieses Projekt für beide Parteien u einem genialen Abschluss u bringen .*

•

•

Um meinen geistigen Gesundheits ustand beibehalten u können, wird es
keine unendlichen Korrekturen und Änderungen geben; für weitere
Änderungen (als die beiden, die bereits im Angebot enthalten sind), müssten
usät liche Bearbeitungsgebühren ge ahlt werden.
Mein Illustrationsstil hat seine eigenen, organisch wirkenden, freihand
ge eichneten Linien, weshalb es keine exakt perfekten Linien oder Kreise
geben wird. (Ich bin auch nur ein menschliches Wesen).

•

•

Wenn das Projekt beendet ist, erhälst du eine schöne, hochaufösende
Illustration als PDF, oder hochaufösende PNNGJPEN Datei (was immer du
bevor ugst).
Zur Be ahlung: Diese wird entweder per direkt Überweisung oder Paypal
abgewickelt. Die Zahlung ist binnen 14 Tagen, nach Erhalt der Rechnung u
begleichen, es sei denn, wir haben vorher etwas anderes vereinbart.
Grundsät lich nehme ich 50% des Gesamthonorars als Vorab ahlung, bevor ich
mit dem Projekt beginne. Nach Beendigung des Projektes, erhältst du deine
Illustration in niedriger Aufösung, mit Wasser eichen – sobald die verbliebene
Hälfte des Honorars auf meinem Bankkonto eingegangen ist, sende ich dir die
hochaufösende Datei in deinem Wunschformat u.

Wie gebe ich eine Auftragsarbeit bei NuriyaART auf?
Willst du ein Projekt für deine Firma verwirklichen? Oder vielleicht ein Familien
Portrait? Beantworte mir einfach diese drei Fragen und der Ablauf wird dadurch für
uns beide kur und schmer los. Schick mir diese Details also unbedingt per Mail!
Um den Preis für deine Illustration errechnen u können, brauche ich diese drei
Antworten von dir:
•
•
•

Was ist es, und wofür? (Ist es ein Portrait? Eine Gan körper Illustration? Eine
Glückwunschkarte?)
Welches Format hat es? (A5, A4…) Und wie viele Illustrationen brauchst du?
(Wenn es mehr als eine Illustration sein soll, wie viele dann genau?)
Wann ist der Abgabetermin? (Morgen? In wei Wochen? In einem Monat?)

Mit diesen Antworten kann ich die Zeit und Arbeit berechnen, die ich in dein Projekt
investieren muss. Und sobald ich das weiß, erhältst du von mir eine E-Mail mit einem
Angebot, in der mein Honorar und die Arbeitsschritte aufgeführt werden.
Irgendwelche Fragen? Zögere nicht, mir zu schreiben!
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