Nutzungsbedingungen für Commissions
Die Nutzungsbedingungen beziehen sich nur auf private Projekte. Für kommerzielle Projekte
kannst du mich kontaktieren. Wenn du mich beauftragst stimmst du diesen Bedingungen zu.

Akzeptieren einer Commission
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich kann jede Commission ohne Begründung ablehnen. Beispiele für Dinge, welche ich nicht
zeichne ﬁndest du im FAQ.
Du musst mindestens 18 Jahre alt sein um NSFW-Aufträge bestellen zu dürfen. Ein NSFWAufpreis wird berechnet.
Wenn du keine klaren Referenzbilder deines Charakters hast, wird ein Aufpreis berechnet. Gilt
nicht für Refsheet Commissions :)
Die Commission wird innerhalb eines Zeitraums von maximal 6 Monaten nach
Zahlungseingang fertig gestellt.
Ich entscheide mich bei der Commission-Reihenfolge nach meiner Freizeit.
Wenn eine Commission an einem bestimmten Datum fertig gestellt werden soll, wird ein
Aufpreis wegen Priorität verlangt.
Wenn du es wünschst, wird deine Commission nicht veröffentlicht (bis zu einem gewissen
Datum/nie).

Änderungen
•
•
•

Änderungen sind nur während der Skizzierungsphase möglich. Bitte habe eine klare
Vorstellung was du möchtest.
Die erste Änderung ist kostenlos.
Für jede andere ist ein Aufpreis fällig.

Bezahlung
•
•
•
•

Die gelisteten Preise sind in Euro (EUR).
Ich werde dir eine Rechnung schicken, wenn ich mich entscheide mit dem Arbeiten zu
beginnen. Ich beginne mit dem Arbeiten sobald ich den vollen Rechnungsbetrag erhalten
habe.
Bezahlung ist in Euro via PayPal.

Abbruch und Erstattung einer Commission
•
•
•
•
•

Eine unbezahlte Commission kann jederzeit abgebrochen werden.
Wenn du eine bezahlte Commission abbrichst bevor ich mit dem Arbeiten beginne,
bekommst
du den vollen Preis erstattet.
Wenn du eine bezahlte Commission abbrichst nachdem ich mit dem Arbeiten begonnen
habe, behalte ich mir das Recht vor, darüber zu entscheiden, wieviel Geld erstattet wird.
Ich behalte mir vor eine Commission abzubrechen, vor allem wenn du nicht mit mir
kommunizierst oder bei Fehlverhalten.

Práva
•
•
•
•

1
2

Ich behalte mir alle Rechte vor.
Dem Kunden ist es untersagt mit einer unbezahlten Commission zu arbeiten (veröffentlichen,
bearbeiten, etc.).
Nachdem eine Commission bezahlt wurde, gelten Rechte nach der CC-BY-NC-ND Lizenz.
-Der Kunde kann meine Arbeit privat nutzen
-Der Kunde kann meine Arbeit mit korrekter Quelle teilen (link zu meiner Website
junisek.com)
-Dem Kunden ist es nicht gestattet meine Arbeit in jeglicher Form zu verändern (Vor allem
mein Copyright etc. zu entfernen)
-Dem Kunden ist es nicht gestattet meine Arbeit kommerziell zu nutzen

Du kannst meine Arbeit als Icon, Hintergrund, etc. verwenden.
zu teilen == veröffentlichen

FAQ
•

Was ich nicht zeichnen werde:
Gewalt, extreme Fetische, Motive mit Copyright

Aufpreise
Commission mit Priorität

25% des vollen Preises

Zweite und jede nächste Änderung in der
Zeichenphase

2€

Keine Referenzbilder deines Charakters

5€

NSFW Inhalt

10 €

