
MEISTERHAFTE  TIERPORTRAITS 
JANETTE  HERLINGER 

 

Janette Herlinger, Mastweg 76, 42349 Wuppertal, Tel.: 0202/473850, Mobil: 0171/2272075,  

eMail: info@janetteherlinger.de, Internet: http://www.JanetteHerlinger.de 

Kontoverbindung: Comdirect, IBAN: DE86200411110872827100, BIC: COBADEHDXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn die Zeit für die Anfertigung eines Portraits zu knapp wird, kein geeignetes Foto des 
Tieres zur Verfügung steht oder wenn Sie dem Beschenkten die Auswahl überlassen möchten, 

in welcher Ausführungsart das Portrait angefertigt werden soll, verschenken Sie doch 
alternativ einen  

 
Gutschein für ein MEISTERHAFTES TIERPORTRAIT !  

 
 
Erwerben Sie einen Gutschein bei mir, der dann mit der tatsächlichen Bestellung des Beschenkten bei 
mir verrechnet wird.  
 
Der Mindestgutscheinbetrag ist 50 Euro; nach oben richten sich die Grenzen nach den lieferbaren 
Ausführungsarten und den dazugehörigen Preisen.  
 
Sie können also z.B. einen Gutschein über 50 Euro verschenken, der Beschenkte bestellt eine 
Zeichnung im Gesamtwert von 100 Euro, dann trägt der Auftraggeber die 50 Euro Differenz.  
 
Die Vorgehensweise ist folgende:  
 

 Sie kontaktieren mich per Email oder telefonisch und teilen mir mit, über welchen Betrag der 
Gutschein lauten soll.  
 

 Sie überweisen den entsprechenden Betrag auf u.g. Konto. 
 

 Ich stelle einen Gutschein aus und schicke ihn zusammen mit einem Prospekt sowie der 
jeweils aktuellen Preisliste und zusätzlichem Informationsmaterial per Post an Ihre Adresse.  
 

 Sie verschenken den Gutschein. 
 

 Der Beschenkte wählt anhand des Prospektes eine Ausführungsart und gibt ein Portrait 
seines Tieres unter Einsendung des Auftragsformulars, Fotos des Tieres sowie des 
Gutscheins bei mir in Auftrag.  
 

 Der Beschenkte erhält eine Rückinformation von mir, wann ich sein Portrait liefern kann (ich 
bitte um Verständnis, wenn das manchmal nicht kurzfristig möglich ist, z.B. vor Weihnachten), 
und welchen Eigenanteil er bei der gewählten Ausführungsart noch zu leisten hat.  
 

 Das Portrait wird angefertigt, der Gutscheinbetrag mit dem tatsächlichen Wert des Portraits, 
der sich aus der Preisliste ergibt, verrechnet und der Beschenkte überweist die Differenz zzgl. 
Versandkosten auf mein Konto oder erhält das Portrait per Nachnahme zu dem errechneten 
Preis.  

 
Noch Fragen?  
 
Oder Anregungen für eine andere Vorgehensweise? 
 
Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren ! 
 

mailto:janette.herlinger@arcor.de

