
Unsere Modelle werden vollständig Versiegelt
und zusammengebaut ausgeliefert, falls das
nicht gemacht werden soll, bitte einfach im
Vorhinein anmerken.

Auslieferung

The Marcus'Miniatures
Painting Service
Infoblatt 

Bitte schaut euch unsere Arbeiten genau an,
jeder Maler bzw jedes Bemalstudio hat seinen
eigenen Style und Techniken. Den Style oder
die Vorlage anderer Künstler zu kopieren sollte
nicht das Ziel sein.

Generell

Hier möchten wir ein paar generelle
Infos zur Bemalung von Miniaturen
auflisten. Wir empfehlen diese genau
durchzulesen um Missverständnisse
vorzubeugen.

So schickst du es zu uns
Wenn ausschließlich der Bemalservice gebucht
wird, müssen Modelle bereits zusammengebaut
und entgratet (wenn gewollt) zu uns geliefert
werden, wir werden ohne Absprache keine bauten
auf Kundenmodellen vornehmen.

Miniaturenqualität
Qualität und Endergebnis hängen auch immer von
der zu bemalenden Miniatur ab, bei schlechter
Qualität eines Models werden wir natürlich unser
bestes geben es genauso toll zu bemalen, aber bitte
keine Wunder erwarten wenn schon das Roh-Modell
Mängel aufweist.

Farbvorlagen, Ideen und sonstiges

Falls ihr Referenzbilder von Farbkonzepten habt,
könnt ihr die uns gerne alle gesammelt zukommen
lassen.

Alle Infos und Ideen sollten gesammelt zu uns
kommen, das muss immer schriftlich erfolgen.
Nachträgliche Infos (falls es nicht schon zu spät ist)
bitte ebenfalls gesammelt an uns übermitteln. Nur
so können wir eventuelle
Kommunikationsprobleme vorbeugen.



Komplexität und Qualitätstufen: Bitte beachtet
das bei niedrigen Qualitätslevels (Horde, Speed
und Low) keine vorgaben akzeptiert werden die
dem Level nicht entsprechen. Als Beispiel: 1 A4
Seite angaben zu einem model das in Masse
produziert wird ist klar zu komplex

Komplexität 

Techniken und spezielle Effekte: wir haben klar
systematische Techniken, dennoch wenn man
etwas spezielles möchte wie ZB Non-Metallic-
Metal oder OSl Effekte, dann bitte im Vorhinein
angeben, das kann mögliche Mehrkosten
generieren. 

Techniken

Bemalung von
Spiel/Brett/Rollenspiel Figuren

 
 

Qualitätsstufen und Preise sind pro Infantrie
miniatur (28-40mm). Anzumerken ist, das dies die
Preise für ‚‘‘Spiel-,Nutzfiguren‘‘ sind, wenn man ein

oder mehrere Modelle haben möchte, welche
Lupenrein für Vitrinen bemalt werden sollen

und/oder über unseren Bemalqualitäten liegen,
bitte im Abschnitt Show Qualität weiterlesen.

 

Qualitätstufen

Level 1: Horde 
Hauptsache Airbrush, Schattierungen und
Grundfarben. Keine Details. Simple Basegestaltung 
Anforderungen: Ab 20 Modellen mit dem selben farbschema und Modelltyp.
Anwendung: Perfekt für Horden an Modellen, zB Skelett Horden, Spacemarines usw 
Preis: ab 8€

Farbauswahl
Farbmarken und Vorgaben bitte vorher
absprechen, wir benutzen keine festgelegten
Marken, da wir fast alle Farben selbst mischen.
Falls ihr aber ganz genaue Vorstellungen von
Farben habt, bitte das genau besprechen.

Wir versuchen für jeden Geschmack und Nutzen die
richtigen Qualitäten zu treffen, im Folgenden
werden die diversen Stufen definiert. Beachte dabei
das die Stufen/Levels aufbauend sind.  

Level 2: Speed 
+ Wash
+ Ein paar pregnante details 
Anforderungen: Ab 10 Modellen mit dem selben farbschema und Modelltyp.
Anwendung: Alles was günstig und wenig detailiert sein soll 
Preis: ab 12€ 

Level 1 

Level 2
 



Level 3: Basic 
+ Alle Details bemalt 
+ Highlights an den wichtigsten Stellen 
+ Verbesserte Details bei der Basegestaltung
Anforderungen: keine
Anwendung: Der Klassiker, für alle Zwecke und Einsatzmöglichkeiten eine solide
Qualität.  
Preis: ab 25€ 

Level 3 

Level 4 

+ Alle Details gehighlightet
+ Aufwendige Highlights 
+ Verbesserte Details bei der Basegestaltung
+ Spezielle Effekte 
+ Verbesserte Saubere Ausführung 
Anforderungen: keine
Anwendung: Der Hingucker, für die besonderen Modelle oder ein absolutes
Highlight Projekt.  
Preis: ab 45€ 

Level 4: High level 

Bemalung von Show Figuren
 

 
 

Miniaturenbemalung ist eine geniale Sache, jedoch auch in vielen Fasetten zu
betrachten, von schnell bis hin zu Show Qualität ist alles möglich.

 
Für Display Qualität würde ich euch bitten ganz genaue Vorstellungen zu
formulieren. Es ist natürlich auch möglich mir freie Hand zu lassen und ich

arbeite nach meinen Vorstellungen.
 

Der Preis setzt sich hier aus dem Stundensatz zusammen, dieser ist bitte
persönlich anzufragen. Als Mindestwert einer 30mm Figur ist jedoch 99€
angesetzt und kann ganz individuell angepasst werden, je nachdem wie

genial es werden soll.
 


