Ein Pferd, ein Pferd! Ein Comicreich für ein Pferd!
Gemeinsame Cartoonaktion der VFD und unserem Partner kieltier.
Wenn Du Dir schon immer ein ganz besonderes Bild von Deinem Pferd gewünscht hast,
dann ist das die Gelegenheit: kieltier bietet Dir zusammen mit der VFD Deinen individuellen
Pferdecartoon zum VFD-Vorzugspreis an. Dein Pferd, Deine Szene, Dein Cartoon.
Und so funktioniert´s: Du schilderst Iris Mielke, der Zeichnerin von kieltier, ein lustiges, spannendes
oder skurriles Pferde-Erlebnis, eine von Deinem Pferd inspirierte Szene, eine witzige Cartoon-Idee
oder besondere Eigenheiten deines Pferds. Du besprichst mit ihr, welche Wünsche Du für die
Umsetzung der Szene als Comic-Bildfolge oder als Einzelcartoon hast. Ihr besprecht, ob und welchen Text Dein Cartoon bekommen soll. Du mailst ihr ein paar Fotos, auf denen charakteristische
Merkmale deines Pferds zu sehen sind und eventuell besondere Merkmale für den Hintergrund, die
dann in die Zeichnung einfließen (zum Beispiel das Weidetor mit spezieller Form oder Details des
Stalls, das Muster Deiner Lieblingsreithose, weil Du mit auf´s Bild willst …).
Wenn alles besprochen und klar ist, wird die Zeichnung für Dich nach
Deinen Vorgaben «maßgeschneidert» angefertigt und Du bekommst
eine Vorabansicht, auf der Du sehen kannst, ob alles so umgesetzt ist,
wie Du Dir das gewünscht hast.
– Und dann schickt Dir kieltier das handgezeichnete Originalbild per Post
zu und Du hast den Hingucker für Deine Wand, den niemand sonst hat.
Dein Pferd ist Held der Szene in Deinem ganz persönlichen Pferdecartoon.
Und das ist der Plan: bei regem Zuspruch der Cartoon-Aktion wählen
kieltier und das Cartoon-Team der VFD einige der Cartoons zur Veröffentlichung als VDF-Kalender, VFD-Broschüre o.ä.. So können Interessierte
«noch-nicht-VFDler» die VFD und ihre Protagonisten auf besondere und
ungewöhnliche Weise kennen lernen, VFDler haben sowieso Spaß und
Du und Dein Pferd – Ihr könnt mit dabei sein.
Bei Vorlage Deiner VFD-Mitgliedsnummer kostet ein
Cartoon je A4 Seite für Bestellungen, die bis zum
– 15.07.2013 eingehen 160,50 €
– 15.08.2013 eingehen 181,90 €
– 15.09.2013 eingehen 203,30 €
– 15.10.2013 eingehen 224,70 €
jeweils inkl. 7% Steuer, zzgl. 6,90 €
versicherter Versand innerhalb Deutschlands.
Das Angebot gilt für Ideen, die sich als Cartoon in einem Bild oder als Cartoongeschichte
(mit bis zu 9 Einzelbildern je A4 Seite) realisieren lassen. Mehrseitige Cartoons und andere
Formate sind in gesonderter Absprache gegen Aufpreis möglich.
Die Rechte zur Veröffentlichung und Vervielfältigung des Cartoons liegen bei kieltier und der VFD.
Die Cartoonaktion ´rumerzählen lohnt! Für jeden Cartoonauftrag, der durch Deine Empfehlung zustande kommt,
erhältst Du wahlweise einen Unfug (s. u. «Fragen») oder 8 Euro Rabatt auf Deine eigene Cartoonbestellung.
Einfach bei Auftragserteilung VFD-Mitgliedsnummer des Empfehlers und Rabatt- oder Unfug-Wunsch nennen.
Na – Lust mitzumachen? Dann melde Dich! Wir freuen uns.
Kirsten Raths – AK Marketing &
Iris Mielke - dipl. Kommunikationsdesignerin
und Zeichnerin
www.kieltier.de
info@kieltier.de
0431 - 57 963 57

Fragen, die noch nicht gestellt,
aber schon mal beantwortet werden:
Was ist, wenn ich gar kein eigenes Pferd habe?
– Klaro – Reitbeteiligung, Lieblingspferd … alles
fein, Du darfst natürlich mitmachen!
Meiner ist kein Pferd – ich hab´ ein Pony.
– Aber immer doch! Mein Islandpferd heißt liebevoll
Pony und wir machen selbstverständlich auch mit.
Darf mein Hund auch mit auf´s Bild?
– Aber sicher! … und auch Omas, Ehegatten und Lebensabschnittsgefährten,
Reitlehrer, Briefträger, Schafe, Du … und wer immer Dir für Deine persönliche
Pferde-Cartoonszene wichtig ist.
Ich hab´ kein Pferd, aber meine Cousine. Und die ist in der VFD und ich
würde ihr so gerne die Szene zum Geburtstag schenken, als sie mit ihrem
Pferd neulich … . Geht das?
– Ja! Gerne. Finde ihre VFD-Mitgliedsnummer ´raus und herzlichen Glückwunsch.
Ich bin nicht in der VFD. Aber ich will so ´n Bild!!! Dringend.
– Nu´ heul mal nicht. Das ist doch DIE Gelegenheit Deine VFD-Mitgliedschaft
zu beantragen. :–)
Aber wenn Du aus medizinischen (akute Vereinsallergie) oder anderen
Gründen nicht beitreten kannst, finden wir auch hier eine Lösung auf kieltier.
Dann allerdings nicht zum VFD-Sonderpreis. Überleg´s Dir.
Ich finde die Idee klasse und möchte einen Cartoon anfertigen lassen.
Aber ich würde den dann vielleicht auch gerne in meinem Werbeflyer
für meinen Pensionsstall abdrucken. Geht das?
– Das geht. Du kannst Nutzungsrechte für den Cartoon zu einem
fairen Preis gesondert bei kieltier erwerben – und dann darfst Du
ihn im Rahmen der schriftlich fixierten Vereinbarung veröffentlichen.
Wer ist denn dieser Unfug?
– … gerade nicht unser Thema. Aber charmant. Guck doch
einfach bei kieltier nach, da gibt´s dann sogar ´ne Leseprobe.
Ich will noch ein paar Cartoonbeispiele sehen. Und was macht
diese Iris Mielke eigentlich sonst so? Kann die auch Hunde?
– Ja, hallo! Ich bin´s und ja, ich «kann auch Hunde».
Bildbeispiele und Arbeitsproben findest Du auf www.kieltier.de
Weitere Fragen beantworte ich sehr gerne persönlich per mail:
info@kieltier.de oder telefonisch 0431 -57 963 57
Ich habe gar kein Internet, Pferde sind mir zu groß und überhaupt, das sind so …
Tiere. Und ich finde ja, dass Reiter irgendwie … anders sind. Müffeln die nicht
auch ständig nach Stall? Ich hab´gehört, die laufen mit Futterbröseln in den
Jackentaschen ´rum und haben Stroh in der Frisur. Und einige von denen sollen
sogar mit ihren Pferden reden. Mal ehrlich, …
– Lieber Fragesteller, vielleicht wendest Du Dich mit Deinem Anliegen mal an
den örtlichen Tennisclub oder so. Mein Pony wartet jetzt auf seine Möhren und
ich brauche dringend eine Nase voll Heu..
Tschüss und schöne Grüße.

