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Visual Workflow

Packungsbeilage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit

Wir sind Entwerfer und Bildgestalter denen die Architektur am Herzen liegt. Unser 
grösstes Bestreben ist es, in Kollaboration mit Ihnen, den Ausdruck Ihres Projekts 
herauszuarbeiten. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, die Geschichte eines noch 
immateriellen Entwurfs auf stimmungsvolle und atmosphärische Art erlebbar zu 
machen. Wie wir das Verhältnis von Kunst zu Dienstleistung sehen und wie hoch 
wir dabei die verschiedenen Bedürfnisse gewichten, beschreiben wir in unserem 
Commitment.

Für die Zusammenarbeit mit Ihnen soll dieses Dokument aufzeigen, welche 
Informationen wir in welchem Schritt benötigen und welche Einflussmöglichkeiten 
Sie zu jedem Zeitpunkt auf die Entstehung einer Visualisierung haben.
Unser Prozess unterstützt uns und Sie dabei Zusatzaufwände zu vermeiden und 
sicherstellen, dass wir innerhalb der vereinbarten Termine abschliessen. 
Wir sind uns bewusst, dass es trotz guter Planung auch mal anders kommen kann. 
Darum versuchen wir innerhalb der gegebenen Termine alles möglich zu machen 
und auch Korrekturen umzusetzen wenn sie nicht phasengerecht sind. Dies kann 
mit Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Offerte verbunden sein. 
An dieser Stelle lohnt es sich zu erwähnen, dass wir nicht automatisch alle 
Korrekturwünsche umsetzen, die wir erhalten. Viel mehr möchten wir Sie 
professionell beraten und mit unserer Expertise in der Bildgestaltung Ihr Projekt 
in das beste Licht rücken.

https://www.notion.so/nightnurseimages/Our-Commitment-5a23c63cb70a4d9a9988e77920441991


Visual Workflow
Übersicht

1 / 6

Wir integrieren die letzten Kommentare und 
verpassen dem Bild den letzten Feinschliff, falls 
notwendig.

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit und danke, 
dass Sie an unsere Copyrights denken. !

Anschliessend entwickeln wir das Bild weiter, 
indem wir das Bild stärker beleben, mit Menschen 
und weiteren Details . 

Nachdem die Standpunkte bestimmt wurden, 
gestalten wir das Bild und bearbeiten dieses 
soweit wie möglich. Dazu gehören bereits alle 
wesentlichen Elemente: Materialisierung, Licht, 
Umgebungsgestaltung und Möblierung. 

Sobald das 3D-Modell fertig ist, entwickeln wir ein 
Bildkonzept und schicken dieses zusammen mit 
einigen Standpunktvorschlägen. 

Zu Beginn benötigen wir entweder einen 
Plansatz als dwg und pdf, oder ein 3D-Modell, 
falls vorhanden.  
Zusätzlich: Gedanken zum Bildinhalt und 
der -aussage, sowie zum Standpunkt, Stil, 
Materialisierung und Landschaftsgestaltung. 

Diese Übersichtsseite zeigt unseren Prozess mit einer kurzen Beschreibung 
jeder Phase. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten. Die 
angegebenen Zeitfenster sind Schätzungen und können je nach Projekt variieren.

_4 Finalisierung
Zeitlicher Anteil: 10%

_3 Verfeinerung
Zeitlicher Anteil: 10%

_2 Ausarbeitung
Zeitlicher Anteil: 40%

Entwurfsbegleitung
(-> Seite 4)

_1 Bildidee
Zeitlicher Anteil: 10%

_0 Vorbereitung
Zeitlicher Anteil: 30% 
(für das 3D-Modell)



Visual Workflow
Vorbereitung

Datenübergabe

Um die Arbeit aufnehmen zu können, benötigen wir Plangrundlagen. 
Die Unterlagen können Sie uns gerne über unsere Projektplattform zum 
vereinbarten Termin schicken. Bestenfalls enthält dieses Paket bereits alle 
relevanten Unterlagen. Falls noch kein 3D-Modell des Projekts vorhanden ist, 
erstellen wir dies auf Basis von Plänen.

Um starten zu können benötigen wir:
 — Angabe zum Ort des Projektes (z.B. Google Maps Link) 
 — Relevante Pläne (als .dwg und zur Kontrolle als .pdf)

 — Ansichten
 — Grundrisse
 — Schnitte

 — Für Aussenbilder: Situations- oder Landschaftsplan
 — Relevante Detailpläne
 — Gedanken zum Bildinhalt und der Aussage des Bildes
 — Zielgruppe (potenzielle Käufer, politische Gremien, Nachbarn)

Abhängig vom Projekt auch: 
 — Falls vorhanden: 3D-Modell (-> Leitfaden für 3D-Modelle)
 — Falls schon bekannt: ungefähre Blickpunkte, markiert in einem Grundriss
 — Falls vorhanden: Konzeptskizzen, erste Bildideen oder Referenzbilder
 — Vorstellungen zur Art der Darstellung (realistisch, gemalt) 
 — Jahreszeit und Tageszeit (Dämmerung, sonnig, neblig etc.)
 — Referenzen zu Bildstimmung, Atmosphäre
 — Materialkonzept oder Angaben zur Materialisierung
 — Möblierung, Ausstattungsstandard und Innengestaltung
 — Umgebungskonzept (Pflanzen, Oberflächen, Referenzen)
 — Falls vorhanden: Fotos (-> Leitfaden für Fotografie vor Ort)
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_0 Vorbereitung
      Datenübergabe

_1 Bildidee
Standpunkte und Bildkonzept

_2 Ausarbeitung
Vorschau

_3 Verfeinerung
Vorabzug

_4 Finalisierung
Finales Bild

https://www.notion.so/nightnurseimages/3D-Modelle-Exportieren-44b2de0c08904c8db9c3b56a970eb6b6
https://www.notion.so/nightnurseimages/Umgebungsfotos-009e82171a194bb18c38c62dd6e89616


Visual Workflow 
Bildidee

Bildidee

Mit den bestehenden oder gemeinsam entwickelten Ideen erarbeiten wir ein 
Gesamtkonzept für die Bilder. Die folgenden Punkte geben eine mögliche Auswahl 
an Themen, die geklärt werden sollten:

 — Wahl des Standpunktes und der Perspektive (Brennweite, Aughöhe) 
 — Bildformat und -grösse (wie gross das Bild gedruckt wird)
 — Bildinhalt und -aussage
 — Licht und Stimmung

 — Tageslicht oder Kunstlicht
 — Wahl der Tageszeit und Jahreszeit
 — weiche oder harte Schatten
 — Lichtfarbe

Das Bildkonzept kann auf sehr verschiedene Arten erarbeitet und kommuniziert 
werden. In manchen Fällen genügt es, anhand von Referenzen über die erhoffte 
Bildstimmung zu sprechen.

Um mit der Bearbeitung fortfahren zu können, benötigen wir an dieser Stelle:
 — Ihr Feedback zu den Standpunkten
 — Korrekturen bei Geometriefehlern
 — Eine Bestätigung oder Feedback zum Bildkonzept
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_0 Vorbereitung
Datenübergabe

_1 Bildidee
      Standpunkte und Bildkonzept

_2 Ausarbeitung
Vorschau

_3 Verfeinerung
Vorabzug

_4 Finalisierung
Finales Bild



Visual Workflow 
Ausarbeitung

Ausarbeitung

In diesem Schritt erarbeiten wir den Bildausdruck, die Geschichte des Bildes. 
Erzählt wird diese durch Material, Licht und den Einsatz von Möbeln und 
Objekten. 
Bevor Setzung und Ausstattung ganz ausgearbeitet werden, verschicken wir eine 
Vorschau. Ziel ist es, eine Rückmeldung und – im besten Fall – eine Bestätigung 
zu erhalten, dass wir die Stimmung treffen um den geplanten Einsatz der 
Visualisierung zu unterstützen. 

Falls noch Korrekturen oder Anpassungen am 3D-Modell zu erledigen sind, ist 
jetzt die letzte Gelegenheit um diese einzubringen. 

Um mit der Bearbeitung fortfahren zu können, benötigen wir an dieser Stelle:
 — Bestätigung oder Feedback zur Materialisierung
 — Feedback zur Bildaussage und zur Ausstattung und Landschaftsgestaltung
 — Letzte Geometriekorrekturen, falls nötig

Falls es bezüglich Bildinhalt noch Unklarheiten gibt, wiederholen wir allenfalls 
diesen Schritt. Siehe auch die Box "Entwurfsanteil".
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_0 Vorbereitung
Datenübergabe

_1 Bildidee
Standpunkte und Bildkonzept

_2 Ausarbeitung
      Vorschau

_3 Verfeinerung
Vorabzug

_4 Finalisierung
Finales Bild

Entwurfsbegleitung

Eine Zusatzleistung, die wir 
immer wieder und durchaus 
gerne anbieten, ist das 
"Entwerfen am Bild". 
Wenn der Bildinhalt sich 
im Voraus nicht komplett 
definieren lässt, weil gewisse 
Teile noch entworfen werden 
müssen, unterstützen wir Sie 
gerne beim Entwurf indem wir 
entweder Varianten-Studien 
generieren oder Teile des 
Entwurfs übernehmen.
Diese Arbeiten lassen sich 
am besten über einen, im 
Voraus besprochenen, 
limitierten Zusatz zur Offerte 
im Stundenaufwand abdecken. 
Gerne stehen wir hier mit Rat 
und unserer Erfahrung zur 
Verfügung.



Visual Workflow 
Verfeinerung

Verfeinerung

Korrekturen aus den vorangegangenen Rückmeldungen werden umgesetzt oder 
besprochen. Anschliessend wird die Szene bis ins Detail ausgearbeitet und mit 
Personen belebt. 
Wir konzentrieren uns auf den Feinschliff, Farben und Kontraste werden überprüft, 
Licht wird verstärkt, Helligkeiten und Abstufungen justiert.
Aus unserer Sicht bringen wir die Visualisierungen zu diesem Zeitpunkt bereits 
auf finale Qualität. 

Für die Fertigstellung des Bildes benötigen wir an dieser Stelle eigentlich nichts 
mehr, nehmen aber gerne kleine Anpassungswünsche entgegen:

 — Feedback zur Ausarbeitung
 — letzte kleinere Korrekturen
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_0 Vorbereitung
Datenübergabe

_1 Bildidee
Standpunkte und Bildkonzept

_2 Ausarbeitung
Arbeitsstand

_3 Verfeinerung
      Vorabzug

_4 Finalisierung
Finales Bild



Visual Workflow 
Finalisierung

Finalisierung

Das Bild ist fertig!

Letzte kleinere Anpassungen sind noch möglich und werden durch uns gerne 
umgesetzt (<1 Stunde Arbeitsaufwand). Grössere Anpassungen versuchen wir 
gerne möglich zu machen, wenn es unsere zeitliche Situation und die des Projekts 
zulassen. 
 
Wir bedanken uns für letzte Rückmeldungen und freuen uns immer über ein 
ehrliches und offenes Feedback zur Zusammenarbeit.

Bitte denken Sie bei der Verwendung des Bildes an unsere Urheberrechte. 
Sie können das Bild jederzeit uneingeschränkt nutzen, solange wir bei 
Veröffentlichungen mit © Nightnurse Images als Urheber genannt werden. 
Bitte denken Sie auch bei einer Weitergabe des Bildes daran, dies zu 
kommunizieren.
Bei Wettbewerben geschieht dies am besten, indem Sie uns auf dem 
Verfassernachweis für Nebenarbeiten "Visualisierungen" erfassen, bei sonstigen 
Veröffentlichungen idealerweise neben den Visualisierungen oder in einem 
Impressum einer Broschüre/Webseite. 

Beispielbilder für:
Höing Voney Architekten
Chüele Brunne, Zumikon
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_0 Vorbereitung
Datenübergabe

_1 Bildidee
Standpunkte und Bildkonzept

_2 Ausarbeitung
Arbeitsstand

_3 Verfeinerung
Vorabzug

_4 Finalisierung
      Finales Bild


