
Individuelle Polsterkissen in Auftragsarbeit

Vorgespräch
Im Vorgespräch verständigen wir uns über Ihre (allerersten… vielleicht auch noch ganz vagen) Wünsche und
Vorstellungen. Wir besprechen, welche Größe Ihnen vorschwebt. Wir besprechen das Material, wobei ich Ihnen
die möglichen Fasern, ihre Eigenschaften und die entstehenden Oberflächenstrukturen beschreibe. Sie geben mir
einen Hinweis, welches der auf meiner Webseite dargestellten Designs Ihnen tendenziell am besten gefällt. Wir
besprechen Ihre Wünsche bezüglich Farbgebung. Sie teilen mir ggf. mit, welcher Preisrahmen Ihnen vorschwebt.

Im Vorgespräch ist alles hilfreich, was mir hilft, Sie besser kennenzulernen, denn es geht mir um eine künstlerisch-
gestalterische Arbeit, die sehr viel – eher: so viel wie möglich - mit Ihnen zu tun haben soll.

Muster und Feinplanung
Auf der Grundlage des Vorgesprächs – und vielleicht auch von Fotos, die Sie mir haben zukommen lassen –
erstelle ich (zumeist mehrere) maßgeschneiderte Entwürfe, die ich Ihnen zusende. Anhand des Musters - bei
Polsterkissen wahrscheinlich ein Kissen in Miniatur – haben Sie eine gute Basis für eine Entscheidung, oder auch
noch für kleinere Korrekturen, was die gewünschte Ausführung betrifft. Sie können ebenfalls entscheiden, wie
stramm und schwer das Kissen gefüllt sein soll.

Für die Erstellung des Entwurfs und etwaiger Nacharbeiten erhebe ich eine Gebühr, die bei Auftragserteilung
verrechnet wird. Das Muster bleibt in meinem Eigentum.

Angebot und Vertrag
Gleichzeitig mit den Entwürfen erhalten Sie ein Preisangebot (bzw. bei verschiedenen Varianten mehre). Das
Angebot beschreibt die verwandten Materialien, Ausführung/Techniken, die (ungefähren) Maße, die Gestaltung
(-srichtung - denn jedes Werk ist ein Unikat) und den möglichen Liefertermin. Für die Fertigung des Kissens wird ein
Pauschalpreis genannt.  Hinzukommt Material für die Füllung, das nach Gewicht berechnet wird, sowie ggf.
anfallende Versandkosten. Die Anzahlung beträgt 50% des Gesamtpreises.

Anfertigung
Die Anfertigung, die viele einzelne Arbeitsschritte umfasst, erfolgt innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens. Es ist
möglich, den Anfertigungsprozess mit Fotos zu dokumentieren. Ich behalte das Recht, die Arbeit auf meiner
Webseite zu dokumentieren und zu veröffentlichen. Jede Auftragsarbeit erhält von mir eine Unikatnummer und
ein Zertifikat, das die verwandten Materialien und die Technik beschreibt. Jedes Kissen erhält ein Namensband
mit meinem Logo (das auch entfernt werden kann).

Fertigstellung und Aushändigung
Wenn möglich wird das Werk nach Fertigstellung persönlich übergeben, ansonsten wird die Arbeit geliefert.

Mein Wunsch ist es, im Zeitraum der Auftragsarbeit eine Verbindung entstehen zu lassen, die über einen reinen
Warenaustausch hinausgeht. Es geht mir darum für Sie als Kundin ein (anwendbares Kunst-) Werk zu schaffen, das
durch meine Hände entstanden ist und Sie nachhaltig berühren und Ihnen Freude machen wird.
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