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KATZENPORTRAITS/TIERPORTRAITS NACH IHREM FOTO    
MODERN ::: AUSDRUCKSSTARK ::: LEBENDIG 
 

 
ABWICKLUNG IHRER BESTELLUNG 
 

1. Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir, wenn Sie ein Bild in Auftrag geben wollen. Dann 

können wir bereits die ersten Dinge abklären. 

 

2. Danach schicken Sie mir bitte mehrere Fotos in möglichst hoher Auflösung. Auf mindestens 

einem sollte das "Modell" auf seine ganz typische Art dargestellt und mit seinem 

charakteristischen Ausdruck gut getroffen sein. Die Farben und alle wichtigen Details sollten gut 

zu erkennen sein. Das betrifft insbesondere das Gesicht mit Augen, Nase und Schnäuzchen. 

Sollen mehrere Tiere auf einem Gemälde dargestellt werden, senden Sie mir am besten 

mehrere Fotos von jedem Modell. Besser jedes Tier extra, auch wenn sie später auf einem Bild 

arrangiert werden sollen. Bitte beachten Sie, dass das Copyright der zum Portraitmalen 

verwendeten Fotovorlage Ihnen gehören muss, bzw. dass Sie die Zustimmung des Copyright-

Inhabers benötigen.  

 

3. Sobald ich die Fotos habe, kann ich Ihnen sagen, ob sie für eine gute Portraitierung geeignet 

sind. Wir besprechen danach die Details und stimmen uns über die letztendliche 

Darstellungsweise ab.  

 

4. Auf Wunsch erstelle ich zur Überprüfung unserer jeweiligen Vorstellungen  aus dem Foto und 

Hintergrundvarianten eine Computergrafik, die ich Ihnen per Email zuschicke. Wenn Sie damit 

einverstanden sind, freue ich mich auf Ihre schriftliche Bestellung. Die Lieferzeiten sind 

abhängig von der Auftragslage und betragen in der Regel ca. acht Wochen. Die Preise 

entnehmen Sie bitte der Preisliste.  

 

5. Wenn das Bild fertig ist, erhalten Sie eine Email mit einem Foto des Bildes. Sie können 

überprüfen, ob ich die Katze richtig getroffen habe und der Hintergrund Ihren Vorstellungen 

entspricht. Wenn es Änderungsbedarf gibt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Dann erhält das 

Portrait noch die Schlussfirnis und kann auf die Reise gehen.   

 

6. Sie überweisen mir mein Honorar, gerne auch per Paypal und ich schicke Ihnen dann Ihr 

Gemälde. 
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PREISE 
 

Sie erhalten ein realistisch gemaltes Portrait einer Katze/eines Tieres vor abstrahiertem Hintergrund in 

Acryl auf Leinwand. Ich verwende bespannte Keilrahmen mit doppelter Tiefe von ca. 4 cm. Ihr Bild wird 

dadurch noch wertiger. Die Klammerung befindet sich auf der Keilrahmen-Unterseite. Daher beziehe ich 

die Seitenflächen in mein Werk mit ein und Sie können Ihr Gemälde sehr gut auch ohne Bilderrahmen 

aufhängen. 

 

 

Preise für das Portrait eines Tieres 

inkl. MwSt und zzgl. Versand je nach Größe des Bildes: 

  

  Format Preis 

Quadrat  40x40 cm 

 50x50 cm 

 80x80 cm 

185 EUR 

250 EUR 

500 EUR 

Rechteck  40x60 cm 

 50x70 cm 

 60x80 cm 

250 EUR 

300 EUR 

400 EUR 

Panorama  40x80 cm 

40x120 cm 

300 EUR 

400 EUR 

Stand Januar 2015 

 

 

Sollen mehrere Tiere (max. 4) auf einem Bild dargestellt werden, wird für jedes weitere 60 EUR 

berechnet. Andere Formate und Konstellationen sind auf Anfrage auch möglich.   

 

Für weitere Informationen und Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass 

die Urheberschaft und das Copyright des Werkes rechtlich dem Künstler gehören. Ich werde das 

Portrait auf meiner Webseite veröffentlichen und auch zu anderen Werbezwecken nutzen. Wenn Sie 

damit nicht einverstanden sind, teilen Sie mir das bitte schriftlich mit. In dem Falle müsste ich für das 

Portrait mehr verlangen, da ich auf das Ausstellen meiner Werke gewerblich angewiesen bin. 
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FOTOS 
 

Voraussetzung für ein schönes Portrait sind gute Fotos. 

Versuchen Sie ein möglichst scharfes Bild von Ihrem Tier  

auszuwählen. Es sollte das Tier Format füllend und 

möglichst so zeigen, wie Sie es gerne gemalt hätten. 

Weiterhin sollten Sie bei der Auswahl der Bilder bedenken, 

dass ich nur das malen kann, was ich auch sehe. Ihr Tier 

soll auf dem Portrait ja wieder zu erkennen sein. Ein Foto 

ist dann als Vorlage zum Malen geeignet, wenn alle 

wichtigen Details insbesondere der Kopf mit Augen und 

Schnäuzchen groß abgebildet sind und das Modell mit 

seinem charakteristischen Ausdruck gut getroffen ist. Die 

Farben der Katze oder des Hundes (Fell und Augen) 

sollten auf dem Foto möglichst originalgetreu wieder-

gegeben werden, oder zumindest auf weiteren Fotos klar 

erkennbar sein. Wenn Sie mir mehrere Fotos zur 

Verfügung stellen, erhalte ich wichtige Hinweise, die sich 

später im gemalten Bild wieder finden. Fotos, die typische 

Situationen, Bewegungen oder Haltungen zeigen, helfen 

mir Zufälliges von Typischem zu unterscheiden und so 

einen genaueren Eindruck von Ihrem Tier zu erhalten. 

Erzählen Sie mir bitte von Ihrem Tier. Auch Ihre 

Beschreibung trägt zum Gelingen des Gemäldes bei. 

 

Ein paar Tipps: Benutzen Sie wenn möglich ein 

Teleobjektiv (Zoom). In der Tierfotografie ist es immer 

schlecht, wenn man zu nah an ein Tier herangehen muss. 

Eine Katze kommt dann meistens schnell auf einen zu, weil 

sie etwas zu fressen haben will oder einfach neugierig ist. 

Außerdem verschwimmt der Hintergrund im Foto durch die 

Nutzung des Zooms mehr oder weniger, was das fotografierte Objekt noch mehr in den 

Mittelpunkt rückt. Bei Tieren in Bewegung sind kürzere Belichtungszeiten zu empfehlen. 

Schon eine kleine Kopfbewegung kann dazu führen, dass das Foto unscharf aussieht. Eine 

höhere ISO-Einstellung an der Digitalkamera für kürzere Verschlusszeiten bei kleinerer 

Blende kann hier weiterhelfen. Machen Sie so viele Aufnahmen wie möglich, bei der heutigen 

Digitalfotografie ist das ja keine Kostenfrage mehr. Stellen Sie die Kamera auf "Serienbilder" 

und machen Sie viele Fotos, selbst wenn Sie denken, das Tier sitzt doch immer noch gleich 

da. Es ist ratsam möglichst draußen zu fotografieren. Denn einerseits macht Blitzlicht 

unnatürliche Farben und andererseits mögen Tiere das grelle Licht überhaupt nicht. Manche 

Katze dreht schließlich immer schon den Kopf weg, wenn sie den Fotoapparat sieht, weil sie 

glaubt, dass es gleich wieder blitzt. Tiere bewegen sich im Freien auch natürlicher und sind 

aufmerksamer als in der Wohnung. Sie sollten kleine Tiere nicht im Stehen, sondern in 

Augenhöhe fotografieren. Es sei denn, Sie möchten genau den Effekt erzielen. Legen Sie sich 

hin, gehen Sie in die Hocke oder setzen Sie das Tier auf Ihre Augenhöhe. Und machen Sie es 

auf sich aufmerksam, bevor sie den Auslöser drücken. Auf diese Weise wirkt Ihr Haustier 

natürlich und lebendig.  

Abbildung 1: Die Katze ist kaum 

zu erkennen. Zu klein und 

unscharf. 

Abbildung 2: Besser so! 
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AGB 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

GELTUNG DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Die nachfolgenden Bedingungen regeln ausschließlich das Rechtsverhältnis zwischen der Künstlerin Ulla Schönhense und dem 
Auftraggeber/Kunden. Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht 
anerkannt. Diese werden nur dann wirksam, wenn sie von dem Anbieter ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. 
 

ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS 
Der Vertrag zwischen Ulla Schönhense und dem Kunden kommt durch Übermittlung der Bestellung per Post, E-Mail oder 
Internetformular zustande und durch die ausdrückliche Auftragsbestätigung der Künstlerin bzw. die tatsächliche Lieferung. Der 
Auftraggeber ist, wenn nichts anderes vereinbart, bei zu fertigenden Gemälden 2 Monate an seinen Antrag gebunden. 
Nachträgliche Änderungen der eingegangenen Bestellung sind nur auf dem Kulanzweg möglich, wenn die Bestellung noch nicht 
versandfertig vorliegt. 
 

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN UND PREISE 
Die Vergütung ist im Inland zahlbar per Rechnung, Nachnahme, PayPal oder Barzahlung bei Abholung. Nach § 19 UstG 
(Kleinunternehmerregelung) wird keine Umsatzsteuer erhoben. Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer aber zuzüglich 
Versandkosten zu verstehen. Wenn nichts anderes vereinbart, ist der Preis vor Versendung oder bei Abholung des Portraits zu 
zahlen. 

 

VERSAND UND LIEFERUNG 
Ich versende meine Gemälde im Allgemeinen versichert mit DHL oder Hermes Versand. Alle genannten Liefer- oder 
Fertigstellungstermine hängen vom Arbeitsaufwand ab und sind unverbindliche Termine. Es sei denn, 
dass ein Termin ausdrücklich schriftlich bindend vereinbart wird. Ich versende nur innerhalb Deutschlands, 
wobei Versandkosten abhängig von der Größe des bestellten Bildes anfallen. 

 

EIGENTUMSVORBEHALT 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung sämtlicher, entstehender Forderungen aus der Geschäftsverbindung das Eigentum 
der Künstlerin Ulla Schönhense. 

 

WIDERRUFSBELEHRUNG 
Widerrufsrecht 
Ist der Kunde Verbraucher, kann er seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben von Gründen in Textform 
(z. B. Brief, e-Mail) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt frühestens am Tag, nachdem die Ware beim 

Kunden eingegangen ist und der Kunde diese Widerrufsbelehrung in Textform (z. B. Brief, e-Mail) erhalten hat. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Widerruf bzw. Warenrücksendung sind zu richten an: 
 
Ulla Schönhense, Malerin 
Biberweg 2 
44267 Dortmund 
0231/480045 
Email: us@ulla-schoenhense.de 
Biberweg 2 :: 44267 Dortmund :: Tel: 0231_480045 
www.katzenundkunst.de :: ulla@katzenundkunst.de 
www.ulla-schoenhense.de :: us@ulla-schoenhense.de 
 
Das Widerrufsrecht besteht nach §3 Abs. 2 Satz 1 FernAbsG und §312d Abs. 4 Satz 1 nicht bei Waren, die nach 
Kundenspezifikation angefertigt werden oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind oder 
die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind. Dies betrifft alle Arten von Auftragsarbeiten z. B. 
Portraits, Gemälden und Änderungen an Werken auf Kundenwunsch. 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen 
gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft 
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möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene 
Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten. 
 
 
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die 
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht 
übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine 
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige 

Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 
 

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG 
 

 

MOTIV NACH KUNDENVORGABE 
Bei vom Kunden in Auftrag gegebenen Motiven erklärt der Auftraggeber ausdrücklich, dass er das uneingeschränkte 
Recht besitzt, das Werk herstellen zu lassen. Insofern stellt der Kunde die Künstlerin von allen Ansprüchen aus eventuellen 
Verletzungen des Urheberrechts frei. Der Künstlerin zur Ausführung seiner Arbeit überlassene Bilder, Fotos o. ä. werden vom 
dieser sorgfältig aufbewahrt und mit der Auslieferung des bezahlten Bildes zurückgegeben. Dies gilt nicht für elektronisch 

übermitteltes Material. 

 

URHEBERRECHT/ NUTZUNG UND VERWERTUNG 
Die von der Künstlerin gelieferten Werke, sowohl die Entwürfe wie auch das vertraglich vereinbarte Werk, unterliegen dem 
Urheberrecht. Der Kunde ist daher nicht berechtigt, vom dem Werk oder den Entwürfen Kopien anzufertigen oder anfertigen zu 
lassen, Veränderungen am Werk vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, das Werk gewerblich zu nutzen oder nutzen zu lassen. 
Bei dem Künstler verbleibt das alleinige Recht der Vervielfältigung und der gewerblichen Nutzung des Werkes und des darin 
enthaltenen Motivs. Sollte der Kunde der urheberrechtlichen Nutzung des Werkes durch den Künstler widersprechen, muss er 
das vor Vertragsabschluss zur Kenntnis bringen. Spätere Einwendungen können nicht anerkannt werden. Möchte der Kunde die 
erweiterten Nutzungsrechte erwerben, muss bereits vor Abschluss des Vertrages über die zusätzlichen Nutzungsgebühren 
Einverständnis erzielt werden. 

 

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Versender nur für die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Im Übrigen ist die 
vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche Haftung der Künstlerin Ulla Schönhense auf Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit und 
das Fehlen zugesicherter Eigenschaften beschränkt. Die Haftungs-beschränkung erstreckt sich auch auf die persönliche Haftung 
von Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen des Versenders. 

 

GEWÄHRLEISTUNG 
Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften der §§ 434 ff. BGB. Die Abtretung dieser Ansprüche des 
Käufers ist ausgeschlossen. Ulla Schönhense übernimmt keine Gewähr für geringfügige Abweichungen der gelieferten Werke 

(Farbton, Originaltreue usw.) Derartige Abweichungen berechtigen nicht zur Mängelrüge. Bei Annahme der Ware ist die 
Verpackung zwingend vom Käufer zu prüfen. Bei Vorliegen eines offensichtlichen Transportschadens muss dieser durch den 
Logistikbeauftragten schriftlich bestätigt und Ulla Schönhense unter Angabe der Rechnungsnummer in schriftlicher Form 
gemeldet werden. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Käufers, gleich aus welchen 
Rechtsgründen, ausgeschlossen. Ulla Schönhense haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst 
entstanden sind; insbesondere haftet Ulla Schönhense nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des 
Käufers. 

 

GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGSORT 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dortmund 

 

ANBIETERKENNZEICHNUNG 
Ulla Schönhense, Malerin 
Biberweg 2,  44267 Dortmund 
ulla@katzenundkunst.de 
Telefon: 0231_480045         Dortmund, 12. Januar 2015 


