
                Ihr Wunschbild 

Unverbindliche kostenfreie Anfrage 
 

Ich interessiere mich für ein fertiges Bild und habe folgende besondere Vorstellungen: 

 
Größe in cm :  

mindestens Höhe ________Breite_______ / maximale Höhe _______ Breite_______ 

Keilrahmen: ☐ 2 cm dick (Standard) ☐ 3 cm dick  ☐ 4 cm dick 

 
Motive - realistisch abstrahiert oder Foto-realistisch 

☐ Landschaften Wald, Natur, Wiesen, Felder, Berge ☐ Maritimes / Schiffe, Leuchtturm 

☐ Meeres-Motive / Wellen, Strand   ☐ Phantasie-Motive     ☐ Automobile  

☐ Portraits     ☐ Musik-Themen ☐ Blumenmotive ☐ Modern ART 

☐ Stadtmotive / Gebäude + Skylines ☐ Stillbeben traditionell ☐ Stillleben modern 

Darstellung 

☐ Fotorealistisch    ☐ realistisch abstrahiert    ☐ realistisch, sehr abstrahiert 

 
Motive - Abstrakte Malerei 

☐ abstrakt sehr ruhig, möglichst unifarben    ☐ abstrakt sehr ruhig, mehrfarbig 

☐ abstrakt, vielfarbig, leicht unruhig    ☐ abstrakt, vielfarbig, sehr unruhig 

☐ abstrakt, vielfarbig, sehr bunt, unruhig    ☐ abstrakt, vielfarbig, sehr unruhig 

 
Schwerpunkt-Farbe / Farbtendenz eher 

☐Schwarz/Weiß ☐ Natur-Farben ☐ Rot  ☐ Blau ☐ Grün  ☐ Gelb  ☐ Orange  ☐ Lila/Pink 

Farbintensität ☐ kräftige Farben  ☐ dezente Farbgebung, unauffällig 

 
Technik 

☐  Öl-Malerei auf Leinwand-Keilrahmen  Preiskategorie Beispiel: Bildgröße 80 x 60 – ab 800 € 

☐  Acryl-Malerei auf Leinwand Keilrahmen    Preiskategorie Beispiel: Bildgröße 80 x 60 – ab 600 € 

☐  Aquarell auf Aquarellpapier   Preiskategorie Beispiel: Bildgröße 30 x 40 – ab 300 € 

 
Die Preise sollen Ihnen lediglich eine Orientierung darstellen, sie sind nicht rechtsverbindlich.  
Die Preise berechnen und unterscheiden sich grundsätzlich je nach Künstler/-in, von der Größe, vom 
Aufwand. Jede Künstlerarbeit hat seinen individuellen Preis. 

 
Ihre Kontaktdaten werden nun benötigt 

➢ weil wir im Vorfeld noch einige Fragen telefonisch zu Ihren Vorstellungen stellen möchten  
➢ damit wir Ihnen die Geschäftsbedingungen zusenden können, um Sie über die weitere 

Vorgehensweise zum Suchauftrag vollumfänglich zu informieren. 
Diese Daten werden äußerst vertraulich behandelt, sie werden nicht technisch erfasst, nicht an Dritte 

weitergegeben, nicht für weitere Zwecke verwendet als die oben angegebenen. 

Ihr Vor- und Zu-Name ________________________________________________________________ 

Ihr Wohnort (Stadt)__________________________________________________________________ 

Ihre Mail-Anschrift ___________________________________________________________________ 

Ihre Telefonnummer für Rückfragen _____________________________________________________ 

 
➢ Senden Sie dieses Formular bitte eingescannt per Mail an  info@artisani.de 

oder per Post an:  Büro ARTisani  z.Hd. Jutta Wendt    Rohrsängerweg 7  44309 Dortmund 

➢ schicken Sie bitte unbedingt zur ersten Einschätzung ein Foto von Ihrem Wunschmotiv mit 

mailto:info@artisani.de

