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Lichtpunkt Design erbringt gestaltungs-, produktions- und koordinationsleistungen auf projektbasis. 
Für jedes projekt erstellt Lichtpunkt Design vorab eine richt-offerte oder kostenvoranschläge, die der 
kunde vor der Ausführung durch seine unterschrift freigibt. sowie mündliche Aufträge und Vereinbarungen 
sind rechtskräftig gemäss den richtlinien des Berufsverbands der sgD swiss graphic Designers schweiz.  
Alle gestaltungen, konzepte und inhalte sind geistiges eigentum von © Lichtpunkt und entsprechen dem 
urheberrecht und sind somit geschütz und dürfen weder kopiert noch weitergegeben werden.
Auf Wunsch umfasst der kostenvoranschlag auch alle zur projekterfüllung notwendigen Fremdleistungen 
z.B. text, Foto-, Litho oder Druckkosten, Domain-registrierung, Website-programmierung.

honorar von Lichtpunkt Design wird nach Aufwand auf Basis des Leistungskatalogs und der dafür 
geschätzten Arbeitszeit kalkuliert. Der Aufwand honorar setzt sich zusammen aus den kosten für die 
visuelle gestaltung und allfälligen weiteren Leistungen z.B. Auftragshandling, projektleitung. 

richt-offerten 
Bei längerfristigen projekten kommen die tagessätze zur Anwendung. Bei kleineren projekten liegen der 
kalkulation die folgenden stundensätze zugrunde, siehe unten. preise pauschal finden sie auf der folgenden 
seite und gelten als richt-offerten gemäss sgD swiss graphic Designers.

stundensätZe
konzeption, Art Direction, Visuelle gestaltung   180.00 chF  
typografie, Dtp, produktion   120.00 chF  
Administration, sekretariatsarbeiten   100.00 chF  

tagessätZe  
konzeption, text, Art Direction  1200.00 chF
Visuelle gestaltung, Dtp, produktion   800.00 chF

kopien und spesen
Laserausdrucke werden bei grossem Aufwand verrechnet
post express Zuschlag   25.00 chF

ZahLung der fremdkosten durch kunde
kosten: reisen, kuriere, porti, präsentation oder auswärtige Verpflegungskosten, die für Lichtpunkt- 
Design zur erfüllung von kundenprojekten entstehen, werden zum effektiven preis berechnet. Für reisen 
mit dem Auto berechnet Lichtpunkt Design chF 0.90 pro kilometer. Alle diesbezüglichen Leistungen  
werden zu wettbewerbsfähigen preisen eingekauft und dem kunden ohne Zuschlag weiter verrechnet. 

sitZungen
erste sitzung ist jeweils gratis. Weitere sitzungen werden gemäss offerte mit chF 80.– pro std. verrechnet.

Ausgabe 2021 / 1.seite ©Lichtpunkt · Design & Art Direction  

honorare 2021



corporate identity Logo 
4 Logo gestaltungsentwürfe
1 korrektur-phase für gestaltung und text
«gzD» an kunde / rZ Druckvorlage erstellen
Diverse Logos in div. Formaten
totaL chf 1000.–

richtLinien  Die preise richten sich gemäss den richtlinien des Berufsverbands der sgD swiss graphic Designers

Lichtpunkt  Der Zusammenarbeitsvertrag, AgBs im Anhang sind Bestandteil dieser offerte

Besprechung  Die erste Besprechung ist jeweils gratis, weitere Besprechungen werden mit 80.– chF verrechnet 

externes  programmierung durch Webdesigner, Bildhonorare, Druck, Litho und text-Lektorat sind externe kosten

offerten  Diverse konkurrenz-offerten für produktionen auf Wunsch des kunden sind zusätzliche separate kosten  

corporate identity  Visitenkarten 
4 gestaltungsentwürfe mit Logo
1 korrektur-phase für gestaltung und text
«gzD» an kunde 
rZ Druckvorlage erstellen 
totaL chf                                                              600.–

corporate identity Briefschaften  
4 gestaltungsentwürfe Briefpapier & Visitenkarten
1 korrektur-phase für gestaltung und text
«gzD» an kunde / rZ Druckvorlage erstellen
templates für Word erstellen 
totaL chf                                                            1000.–

iLLustrationen 
2 gestaltungsentwürfe
4 c oder s/W inkl. Bildbearbeitung
1 korrektur-phase für gestaltung
«gzD» an kunde 
rZ Druckvorlage erstellen
totaL chf 600.–

fLyer 4 Bis 6 seiten 
3 gestaltungsentwürfe
Bildbearbeitung
1 korrektur-phase für gestaltung und text
«gzD» an kunde / rZ Druckvorlage erstellen
2 seiten totaL chf 500.–
4 seiten totaL chf 650.–
6 seiten totaL chf 800.–

Broschüren diVerse seiten  
konzept entwurf
Bildbearbeitung
1 korrektur-phase für gestaltung und text
«gzD» an kunde 
rZ Druckvorlage erstellen 
pauschaLe auf anfrage

WeBseiten konZept 
konzept corporate Design entwurf
Layout Web erstellen
Webablauf und Links definieren
Bildsprache definieren und Bildbearbeitung
1 korrektur-phase für gestaltung
programmierung sind externe kosten
totaL chf 2000.–

geschäfstBericht 
konzept entwurf
konzept Layout erstellen
Bildsprache & Bildbearbeitung
1 korrektur-phase für gestaltung und text
«gzD» an kunde 
rZ Druckvorlage erstellen
pauschaLe auf anfrage

preise pauschaL 2021
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annuLLierung des auftrags
Wird ein erteilter Auftrag reduziert oder annulliert, hat Lichtpunkt Design Anspruch auf das honorar 
der bisher geleisteten Arbeiten. Ausserdem werden die unkosten und Vorleistungen an Dritte verrechnet. 
Diese regelung bezieht sich auf die sgD, swiss grafic Designers richtlinien. http://www.sgd.ch

konditionen
kostenvoranschläge sind verbindlich für 30 tage, preisänderungen von Lieferanten bleiben vorbehalten. 
Die rechnungen von Lichtpunkt Design sind zahlbar innert 10 tagen rein netto ohne Abzüge. Bei einem 
honorarwert ab chF 5’000.00 und/oder hohen produktionsbeträgen behält sich Lichtpunkt Design vor 
1/3 des Auftragswerts voraus zu fakturieren.

geistiges eigentum und nutZungsrecht
Mit der vollständigen Bezahlung des honorars und der produktionskosten erwirbt der kunde das zeitlich 
und räumlich unbeschränkte nutzungsrecht an den von ©Lichtpunkt Design geschaffenen Werken. 
Bei nicht Bezahlung der erbrachten Leistungen gelten die Bestimmungen des or und des urheberrech-
tes des geistiges eigentum von ©Lichtpunkt und sind somit geschütz und dürfen weder wiederverwendet, 
kopiert noch weitergegeben werden.

VerantWortLichkeiten
 
gut Zum druck
Lichtpunkt Design sendet immer ein «GzD» vor der produktion an den kunden. Mit seiner unterschrift 
bestätigt der kunde die Daten eingesehen zu haben und er erteilt mit seiner unterschrift das ok für 
die inhalte und die produktion. Mit seiner unterschrift übernimmt der kunde die volle Verantwortung. 

Lichtpunkt design ist verantwortlich für konzepte, entwürfe und Layouts. Alle Bilder, Daten und 
importe werden druckfähig aufbereitet, das erstellen der Druckvorlagen für die produktion und auf  
Wunsch des kunden das Datenhandling mit der Druckerei. 

der kunde 
ist verantwortlich für die inhalte aller Werbemittel wie textinhalte, Bildrechte und Lizenzen der Bilder. 
sowie für die Angaben der Auflage und Bezahlung der Bildrechte sowie für die produktionskosten.  
Bei einem Datenhandling für den Druck durch den kunden, ist dieser selbst verantwortlich für das  
«GzD» der Druckerei und deren Druck-ergebnisse.

Lichtpunkt 
Liliane Boltshauser

Lindenbachstrasse 8
8006 Zürich 

079 694 54 18 
info@licht-punkt.ch 
www.licht-punkt.ch
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Wichtiges


