
Auftragsarbeit: Dein individuelles 
Energie/Seelenbild 

Dein persönliches Energiebild ist etwas ganz Besonderes. Egal, ob es für Deine eigenen vier 
Wände oder als Geschenk für einen lieben Menschen gedacht ist. Damit Dein eigenes 
Kunstwerk entstehen kann, ist eine Abstimmung wichtig. Während eines persönlichen 
Gespräches greife ich Deine eigenen Vorstellungen und Wünsche auf oder fühle und sehe 
innerlich, was es braucht. Es entsteht ein Prozess, in dem ich Dir ein Angebot unterbreite 
und Du mir Dein Feedback sendest, bis wir zusammen ein Gefühl von absoluter Stimmigkeit 
haben. Dem „Endschliff“, der Veredelung,  widme ich viel Achtsamkeit und Sorgfalt. Es liegt 
mir sehr am Herzen, „Dein Bild“ zu kreieren, an dem Du Dich jahrelang (oder sogar Dein 
ganzes Leben) erfreuen kannst und welches Dich tief im Herzen und in Deinem 
Unterbewusstsein berührt.  

Wichtige Fragen zur Auftragsarbeit – FAQs 

Deine Fragen zur Qualität an mich: 

1. Welche Materialien verwende ich? 
2. Stelle ich Drucke von meinen Bildern her?  
3. Wie kann ich mir sicher sein, dass ich ein Unikat bekomme? 
4. Wie hänge ich das Bild am besten auf? 

Deine Fragen zur Auftragsarbeit / Auftragsmalerei an mich: 

5. Wie nehme ich mit Dir am besten Kontakt auf? 
6. Wie teile ich Dir meine Wünsche mit, worauf kommt es dabei an? 
7. Bekomme ich ein schriftliches Angebot? 
8. Kann ich in dem schriftlichen Angebot noch Änderungswünsche einbringen? 
9. Wie geht es weiter, wenn ich den Auftrag laut Angebot erteilen möchte? 
10. Wann starte ich mit Deinem Bild? 
11. Wie überzeugst Du Dich, ob das fertige Bild Deinen Vorstellungen entspricht? 
12. Wie lange dauert es von der Auftragserteilung bis zur Lieferung? 
13. Wird mein Bild sicher verpackt? 
14. Was mache ich, wenn es beschädigt bei mir ankommt? 
15. Kann ich das Bild umtauschen, wenn es mir nicht gefällt? 
16. Gibt es weitere Zahlungsmethoden außer Überweisung per Vorkasse? 
    

1. Material 

Ich verwende Mako Satin Stoff, die Textilien werden in einem hochwertigen Unternehmen in 
Sachsen bedruckt. Die Farben sind versiegelt und veredelt, d.h. sie sind lichtecht und 
theoretisch waschbar. Die Perlen werden per Hand auf den Stoff genäht. Der Holzrahmen, 
auf denen die Stoffe gespannt werden, ist aus Pappel und wird pro Bild einzeln gefertigt.  Es 
bedarf nur ab und an einem Staubwedel, um den Staub zu entfernen. Seit 2005 sind 
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Energiebilder von dieser Art von mir produziert worden und diese sehen immer noch 
wunderbar aus. 

2. Jedes Bild ist ein Unikat 

Jedes meiner Energiebilder ist ein Unikat – es werden pro Motiv 7 Bilder hergestellt, die 
allerdings noch individualisiert werden können und da sie von Hand veredelt werden, 
bleiben es Unikate. Auftragsbilder gibt es natürlich nur einmal. Ich erlaube mir aber, sie zu 
Präsentation und zu Werbezwecken (z.B. als Fotografie) für mich mit zu nutzen. Solltest Du 
den ausdrücklichsten Wunsch haben, dass Dein Bild niemand sehen soll, dann lässt sich das 
auch umsetzen. 

3. Zertifiziertes Unikat 

Für jedes meiner handgemachten Textil- Energiebilder erstelle ich ein Echtheitszertifikat. 
Dieses trägt ein Foto des Werkes mit seinem Namen, Maße, Technik und Herstellungsdatum. 
Es ist von mir persönlich ausgestellt und mit meiner Signatur versehen. Auf dem Bild findest 
Du auch auf der Rückseite die gleichen Daten. 

    

4. Integriertes Aufhänge-System 

Durch die Bespannung entsteht eine Holz-Nut, an der Du das Bild bei Maßen bis zu 50 cm 
mit einem einfachen Nagel in der Wand einfach aufhängen kannst. Das ist kinderleicht. Alles, 
was Du benötigst ist ein Nagel und ein Hammer. Größere Bilder sind auf der Rückseite mit 
einem Aufhänge-System versehen. 

5. Kontaktaufnahme 

Die erste Kontaktaufnahme ist völlig unverbindlich. 
Ruf mich direkt an: 0173/ 57 46 240, 
oder schick mir eine E-Mail an kontakt@carina-zais.com 
Ich melde mich so schnell wie möglich bei Dir, in der Regel spätestens innerhalb der 
nächsten 12 Stunden. 

6. Wunschabstimmung 

Im ersten telefonischen Gespräch oder persönlichen Treffen beantworte ich gern Deine 
Fragen. Für welchen Raum ist das Bild gedacht, welche Farbe bevorzugst Du oder wie groß 
soll das Bild sein? Wenn Du bereits konkrete Vorstellungen hast, gehen wir direkt in die 
Feinabstimmung. Hast Du noch gar kein Gefühl zu Deinem Bild, dann lass mich fühlen und 
ich gebe dir spätestens drei Tage später eine Antwort und eine Vorstellung dazu. Die 
Grundenergie, die in Dein individuelles Auftragsbild einfließen soll, entsteht, in dem ich mich 
innerlich mit Dir verbinde. Beim Malen der Farben entsteht so Deine Energie, die Dich 
unterstützen wird. Ich habe auch schon Paarbilder gefertigt, dann wäre es schön, wenn ich 
Euch beide zusammen am Telefon oder persönlich im Gespräch habe.



7. Schriftliches Angebot 

Sobald wir die Details miteinander geklärt haben, formuliere ich ein schriftliches Angebot. 
Das bekommst Du in der Regel als PDF-Datei per Mail oder mit der Post. Lese es in Ruhe und 
prüfe, ob alles wie besprochen enthalten ist. 

8. Änderungen im Angebot 

Ist Dir, abweichend vom Angebot, noch ein wichtiger Wunsch eingefallen, berücksichtige ich 
diesen selbstverständlich. Kleine Details können von Dir nach Absprache hinzugefügt 
werden. Bei größeren Änderungen ergänze ich das Angebot. 

9. Auftragserteilung 

Wenn alle Punkte des Auftrags Deinen Vorstellungen entsprechen, drucke das PDF-Formular 
aus. Ergänze ggfs. fehlende Punkte und versehe es mit Datum und Unterschrift. Scan es ein 
und schicke mir den unterschriebenen Auftrag als PDF-Datei zurück (oder als Foto). Natürlich 
ist auch hier der Postweg möglich. 

10. Arbeitsbeginn 

Sobald 50 % des vereinbarten Preises auf meinem Bankkonto gutgeschrieben sind, beginne 
ich mit der Arbeit. Den genauen Starttermin teile ich Dir dann mit, ebenso, wann ich Dein 
Auftragsbild voraussichtlich fertigstellen werde. 

11. Finales ‚Okay‘ 

Ist das Energiebild fertig, bekommst Du ein Foto. 
Mit Deinem finalen „Okay“ werden die restlichen 50 % des vereinbarten Preises fällig. 

12. Dauer von der Auftragserteilung bis zur Lieferung 

Je nach Aufwand und Umfang der Arbeit und Auftragslage benötige ich in der Regel ca. 4-6 
Wochen (bei Bildern bis ca. 100 x 100 cm). Nach insgesamt ca. 6 Wochen ist das fertige Werk 
für gewöhnlich bei Dir. Sollte es zu einer Verzögerung kommen, werde ich Dich in jedem Fall 
rechtzeitig benachrichtigen. Sobald Dein Restbetrag bezahlt ist, versende ich Dein 
Seelenbild. 

13. Sichere Verpackung 

Dein Bild ist bestens geschützt, denn es bekommt eine sichere Verpackung, die aus 
mehreren Schichten besteht: Luftpolsterfolie, dicker Pappkarton, evtl. zusätzlich Wellpappe. 
Es sollte also wohlbehalten bei Dir ankommen. 

14. Beschädigte Lieferung 



Sollte trotzdem einmal etwas schief gehen, teile mir das bitte sofort mit. Fotografiere den 
Schaden. Ich setze mich schnellstmöglich mit Dir in Verbindung, um den Schaden zu 
besprechen. In jedem Fall finden wir eine Lösung. 

15. Umtausch einer Auftragsarbeit 

Grundsätzlich gibt es bei einer individuellen Auftragsmalerei keine Widerrufsfrist. Natürlich 
bin ich sehr bemüht, Deine Vorstellungen detailgetreu umzusetzen. 
Bei einer Auftragsarbeit gehe ich sehr individuell auf Deine Wünsche und Bedürfnisse ein. 
Bitte habe deshalb Verständnis, dass ich ein individuell gefertigtes Bild nicht zurücknehmen 
kann. 

16. Andere Zahlungsmethoden außer Überweisung 

Bei einer persönlichen „Übergabe“ des Bildes ist auch Barzahlung möglich. 

 

Ich freue mich von Dir zu hören! 

Von Herzen Carina Zais 

 


