Preisliste und andere Formalitäten
Meine Preise richten sich nach den von Ihnen gewählten Produkten und
Formaten. Zum Beispiel Fotoposter:
Format in cm Preis/Stück		
Format in cm Preis/Stück
29,7x21 (A4) 15 €			
42x29,7 (A3) 18 €
45x30		25 €			40x40		28 €
60x40		35 €			50x40		30 €
70x50		50 €			90x30		35 €
75x50		50 €			120x50		62 €
Diese Preise gelten ausschließlich nur für die Produkte ohne Porto,Versand, Rahmen oder
Ähnliches. Grundsätzlich können alle Fotos auf meiner Webseite, in all den hier aufgeführten
Formaten bestellt werden. Unverkäuflich sind nur die Bilder aus den Rubriken „Tierisch
Humanes“.
Weitere Formate und andere Bedruckstoffe wie Leinwand, Acrylglas oder Forex Platten, sind
auf Anfrage möglich. Bei Fotoposter gibt es generell die Möglichkeit zwischen satiniert,
glänzend und seidenmatt zu wählen. Das ändert jedoch nichts an den Preisen.
Ebenfalls denkbar ist die Bereitstellung von Fotodateien zur einmaligen Verwendung für die
Gestaltung von Flyern, Broschüren, Plakaten und anderen Druckprodukten. Die meisten Fotos
haben eine Auflösung von ca. 4000x3000 Pixel und 180 dpi. Dateiformate: JPG. Preise hierfür
gibt es ebenfalls auf Anfrage.
Jetzt neu: Geschenkgutscheine, deren Wert ab 5 € frei wählbar ist.
Ich behalte mir das Recht vor, die Preise nach Bedarf zu ändern – angepasst am Budget des
Kunden – und hoffe einfach auf faire Geschäfte.
Zur Bestellung:
Am Besten ist es für mich, wenn Sie per E-Mail bestellen. Wichtige Daten sind dabei:
Titel der Fotos, Format bzw. Produkt, Anzahl und Rechnungsanschrift. Meine Fotos können Sie
sich in Ruhe auf svocar.de ansehen. Bezahlt werden kann wahlweise in bar bei Abholung
oder durch Vorkasse per Überweisung. Sie bekommen in jedem Fall eine Rechnung.
Die Selbstabholung bei mir oder die Vereinbarung eines Treffpunktes für die Übergabe in Berlin
ist möglich, um Versandkosten zu sparen. Damit die Bestellung für Sie so reibungslos und
unkompliziert wie möglich vonstattengeht wäre es hilfreich, wenn Sie mir Ihren Namen und
Ihre Adresse mit Ihrer ersten Nachricht zusenden würden.
Ihre persönlichen Daten werden natürlich absolut vertraulich behandelt und nur für die
Rechnung benötigt. Meine Bankverbindung bekommen Sie dann schnellstmöglich
mit Ihrer Rechnung, welche ich Ihnen als PDF-Datei mit meiner ersten Antwort zusende.

Sven Kocar · svocar.de · facebook.com/svocar · mail@svocar.de · 0163-1701181 (nur SMS)

