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Wie wäre es mit dem Preis?01

Bevor wir einen Preis festlegen, müssen wir wissen, wie das Design aussehen soll. 
Um dies festzustellen, benötigen wir die Antworten auf die folgenden Fragen.

1. Was für ein Fahrzeug ist das?
Wir brauchen das Modell und das Baujahr, wenn es modifiziert wird, 
brauchen wir ein paar Fotos davon (+ kurze Infos, was genau modifiziert 
wurde);

2. Welche Art von Folie wird hier verwendet?
Das heißt: Vollfolierung - Digitaldruck / Fullwrap oder Plot?

3. Was für ein Design sollte es sein?
Schick uns bitte ein paar Beispiele, was dir gefällt / in welche Richtung 
es gehen soll / welche Farben drin sein sollen / ob es Logos usw. gibt.

Wir kopieren nicht!
Am besten kann man unsere Webseite anschauen oder einen 
Kunde einfach weiterleiten: www.yagodesign.eu - dort findest du 
vielen Designs, um sich inspirieren zu können :) Oder einfach 
die anderen Webseiten durchsuchen.

Wenn wir diese Informationen haben, können wir unsere Preise, 
Daten und andere Bedingungen angeben.

Der Preis beinhaltet immer:
- 1 Design,
- 3 Änderungen,
- detaillierte Vorschau des Designs,
- Druckdatei/Plottdatei,
- Installationsanleitung für Wrapper.
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Wir versuchen nie mehr zu entwerfen, als wir bewältigen können. Designprozess braucht Zeit. Und wir haben immer Zeit für dich oder deinen 
Kunden. Deshalb basieren wir immer auf 3 Arbeitstagen für 1 Design.

Zum Beispiel: Wir beginnen am Montag, den 02. und Mittwoch, den 04. die endgültigen druckbaren Dateien werden dir zugestellt.
Während dieser Zeit arbeiten wir nur an deinem Design, was uns immer hilft, jedes Projekt wirklich schnell abzuschließen und alle 
Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Deshalb ist die Warteschlange unserer Kunden immer so geplant.

Termine

Die Frist ist das Wichtigste02
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Was ist mit der Zahlung?03

Zahlung

Als Terminbuchung bitten wir immer um eine Vorauszahlung in Höhe von 50% des gesamten Projektwertes, 
zahlbar per PayPal oder Überweisung (Deutsche Bank IBAN: DE43 1007 0024 0926 7196 05, BIC SWIFT: 
DEUTDEDBBER). 
In beiden Fällen erhaltest du eine Rechnung von uns.

Nach Annahme des Projekts bitten wir um Restbetrag, der wie oben angegeben zu zahlen ist. Für die Abnahme 
hast du 4 Werktage Zeit. Wenn wir kein Feedback erhalten (entweder mit "Ja" oder mit Änderungswünschen), 
wird das Design als akzeptiert betrachtet und der verbleibende Betrag der endgültigen Rechnung sollte sofort 
bezahlt werden.

Nach Erhalt der zweiten Hälfte der Zahlung erstellen wir die Druckdateien und senden sie dir zu.
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Bitte merken:
1. Das Realisierungsdatum und die Zahlungsbedingungen unserer Dienstleistungen sind unabhängig vom Folierungsdatum / Druckdatum / 
Fahrzeuglieferdatum.

2. Wenn wir unsere Arbeit nicht veröffentlichen können, teil es uns bitte sofort mit und addiere bitte 100 € zum Gesamtpreis des Projekts.

3. Die verfügbare Frist kann aufgrund der sehr großen Anzahl von Anfragen geändert werden, bis die Buchungszahlung erfolgt ist.

4. Wir sind nicht verantwortlich für das Drucken und Folieren. Probleme wie unterschiedliche Farben oder falsch ausgerichtete / eingestellte 
Teile sind bei Druckerei / Wrap-Shop. Wir bitten dich, sich vorab an deinen Wrap-Shop / deine Druckerei zu wenden, damit du einen Testdruck 
erstellen könntest, und z.B. wessen Folierungsarbaiten du sehen könntest. Hast du bereits bestimmte Farben ausgewählt? Kein Problem - 
dann fragen wir nach bestimmten Werten deinen Farben (z. B. CMYK, RGB, PANTONE, RAL usw.), mit denen wir genau diese Farben verwenden 
können. Andernfalls können wir nicht versprechen, dass die gedruckten Farben deinen Anforderungen entsprechen werden.

5. Bitte vergleiche den Ausdruck nicht mit den Visualisierungen. Es ist nur eine Vorschau mit Lichtern, Schatten und Präsentationseffekten. 
Außerdem gibt es Hardwareunterschiede. Wir wissen nicht, welchen Monitor du hast und ob du ihn auf einem Tablet oder Handy sehen. 
Zum Vergleich siehe bitte die Flatprint-Dateien (PDF-Dateien) und / oder einen Beispieldruck. Wir fügen den Dateien immer eine detaillierte 
Installationsanleitung hinzu - das Endergebnis hängt immer von der Genauigkeit des Wrappers ab (Probleme mit den Dateien können uns 
immer vor dem Drucken / Folieren gemeldet werden).

Wichtige Details04

Technische 
Information
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Druckdatei

Das Paket mit Druckdateien05

Unabhängig davon, ob du ein professionelles Unternehmen im Bereich Autofolierung oder ein Endkunde bist, liefern wir  
druckfertige Dateien im Maßstab 1: 1 (150 Dpi) (oder Vektor, falls erforderlich), die in geeignete Größenelemente unterteilt sind, 
und können bequem montiert werden. 
Unsere Entwürfe basieren immer auf den von CCvision bereitgestellten Werksentwürfen  (blueprints). Trotzdem bitten wir immer 
den Kunden, alle Druckabmessungen vor der Produktion zu bestätigen, um zusätzliche Druckkosten zu vermeiden.
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