Wer oder was ist ROXTON?
Ein Kollektiv bestehend aus Bildenden Künstlern,
Illustratoren, Comic- & Storyboardzeichnern,
Grafik-Designern und Animatoren.
Wir bieten eine große Bandbreite an gestalterischen
Techniken und Stilen an, womit wir als Dienstleistende
für Kunden die optimale Bildsprache für deren Zielgruppe finden können.
Was heißt bei uns Handmade?
- Fast alle unsere Arbeiten beginnen mit einer analogen Technik. D.h. mit einer Skizze auf Papier, einer
Radierung, einem Linolschnitt, einer Malerei, Collage
oder einem anderen haptischen Medium.
Auf dieser Grundlage werden die Arbeiten erst in späteren Schritten digitalisiert, wobei wir darauf achten,
dass die ursprüngliche Lebendigkeit dabei nicht verloren geht.
Mit unserer Vorgehensweise sind wir nicht nur Dienstleistende für Direktkunden sondern auch der optimal-ergänzende Kooperationspartner für Design-,
Web- und Filmagenturen, Verlage, Magazine,
Zeitungen, aber auch freischaffende Illustratoren,
Designer und Künstler.

Unser Leistungsangebot
umfasst die Erstellung von:

// Illustrationen
// Storyboards
// Logos & Corporate Design
// Infografiken
// Kreativ-Konzepte
// Live- & Reportagezeichnungen
// Icons & Pitkogrammen
// Animationen
// Gifs
// Webseiten
// Comics
// Kreativ-Konzepte

Das ROXTON-Team
Neun versierte kreative Köpfe aus den
unterschiedlichsten Bereichen der schönen
und angewandten Kunst, immer mit Herz bei
der Sache.
Wer wir sind und woher wir kommen?

Martina

Vivien

Björn

Jana

Inga

Hagen

Um ehrlich zu sein, das wüssten wir selbst
auch ganz gerne.
Was wir aber über uns wissen:
Wir sind munter, unbändig, kompetent,
überzeugend, originell, eigenbrötlerisch,
& kunstbesessen.

Um innerhalb unseres Portfolios noch breiter
aufgestellt zu sein arbeiten wir außerdem mit
erfahrenen Freelancern und in Sachen Nachwuchsförderung mit ausgewählten Kunstund Design- Studierenden zusammen.

Nils

Lisa

Steff

Das Besondere an ROXTON
Bei uns finden Sie einzigartige Stile.

In Zeiten von vorgenerierten Templates, mit

Wir bieten kreative Ideen und deren Umset-

Iconssammlungen und lediglich in Illustrator

zung – alles aus einer Hand.

nachgebauten Vektorlogos stechen unsere Ar-

Schöpfen Sie aus dem reichhaltigen Reper-

beiten innerhalb Ihrer Print- oder Webprodukte

toire an Stilen, Techniken und Genres. Ob

im Vergleich zu anderen besonders hervor.

Comic, Fotorealismus, oder Storyboards, ob

Kreativität, Individualität und die Persönlichkeit

Collage, Feder oder Pinsel, ob Knetmännchen

Ihres Unternehmens oder Produktes werden

StopMotion-Film oder ein Logo für Ihr Unter-

somit betont.

nehmen.
Das heißt im Konkreten: Jede unserer Arbeiten besitzt seinen eigenen individuellen Strich,
Duktus oder eine besondere Komposition.

Ihre Anfrage an das ROXTON-Team
1. Step
Um ein zielgerechtes Angebot erstellen zu können sollten
einige Fragen schon im Vornerein geklärt werden.
Daher bitten wir Sie auf unserer Website das Kundenformular
in Bezug auf Ihr Projekt möglichst genau auszufüllen und sich
3 Stile auszusuchen, die für Ihr Projekt in Frage kommen.
2. Step
Kommen Sie gerne zu einem gemeinsamen Brainstorming
bei uns im Atelier vorbei.
3. Step
Nun erstellen wir ein erstes projektbezogenes Konzept
sowie einen Kostenvoranschlag.
4. Step
Nachdem alle Formalitäten soweit geregelt sind,
starten wir mit der Entwurfsphase.
5. Step
Währendessen können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen
6. Step
Wir senden Ihnen unsere Entwürfe zu und innerhalb der
Korrekturschleifen haben Sie die Möglichkeit mit uns
zusammen an den Ergebnissen zu feilen.
7. Step
Sie erhalten von uns alle relevanten und gewünschten
Dateien und Exporte.
8. Step
Wir haben unser Ziel erreicht und laden Sie herzlich
zu einem abschließenden Reflektions-Gespräch ein.

ROXTON - Preispolitik

Der/die KünstlerIn bekommt bei uns den größten Honoraranteil am geschaffenen Werk bzw. nach einem abgeschlossenen
Auftrag.
Nicht zuletzt sehen wir bei Roxton so die Möglichkeit, dass das
Werkhonorar für jede/n Künstler/In einheitlich und fair bleibt.
So wird auch verhindert, dass ein geschaffenes künstlerisches
Werk und der damit verbundene Aufwand nicht „unter Wert“
verkauft wird.
Damit verfolgen wir auch das Ziel, dass der einzelne Künstler
in seiner Arbeit unterstützt wird und somit nicht der Situation
ausgesetzt ist, ein oftmals viel zu geringes Honorar für seine
künstlerische Arbeit anzunehmen.
Vom gesamten Honorarvolumen gehen 5 Prozent immer an
das Kollektiv, auch wenn jemand aus dem Team an einem
Auftrag nicht direkt beteiligt ist.
Ein bestimmter Prozentsatz erhalten diejenigen, die sich um
alles Organisatorische rund um den Auftrag kümmern.
Die restlichen 5 Prozent werden in eine Provision an denjenigen investiert, der dem ROXTON-Team einen Auftrag
vermittelt. Dieser Anteil richtet sich bei erfolgreicher Auftragsvermittlung natürlich auch an Grafikagenturen oder andere
Künstler und Illustratoren.
Wir können durch diese Preispolitik die positiven Effekte
sehen, denn dadurch gelingt uns ein produktives und
schöpferisches Arbeiten.

Auswahl der ROXTON-Referenzen

Auswahl der ROXTON-Kunden

ROXTON – Handmade Design & Illustration
Ansprechpartnerin: Martina Rodriguez Romero
Heilbronner Straße 103 | 70191 Stuttgart
E-Mail:
Web:

info@roxton-design.de
www.roxton-design.de

Telefon: 01520 / 159 826 1

