
Private Feste

Erol 
seit zehn 
Jahren im 
Dienste des 
Lächelns

Digitalisierung 
ab sofort auch auf 
Hochzeiten und 
Geburtstagen

Klassische 
Karikaturen, 
ist das noch zeitgemäß?

Erol

Erol vor, 
während und 
nach ihrem 
besonderen 
Tag



ILLUSTRATIONEN 
DETAILVERLIEBTE 
KARIKATUREN FÜR 
EINLADUNGEN, 
KUNSTDRUCKE UND 
STELLFIGUREN 



ALS GESCHENK,

Gedruckt auf Leinwand sind 
Ihnen die Lacher sicher aber 
auch der Neid auf Ihre tolle 
Idee für sowas Individuelles

UNTERSCHRIFTENSAMML
UNG

Lassen S ie d ie Kar ikatur 
rundherum unterschreiben von 
d e n G ä s t e n , d i e I h r e m 
denkwürdigen Tag beiwohnen. 

DIE COLLAGE

lässt sich auch nach der Feier 
erstellen und gilt als Dank an 
Freunde und Verwandte als 
tolle Erinnerung

JUNGESELLINNENABSCHIED

Die Feier beginnt of schon in den 
Tagen davor..also warum da nicht 
schon einstimmen mit dem harten 
Kern?



K L A S S I S C H W I E I M 
URLAUB

kommt natürlich immer noch 
n i c h t a u s d e r 
Mode..Urlaubfeeling pur

DIGITAL AUF TABLET

Vielseitig einsetzbar sind die 
Karikaturen auf dem Tablet..

AUFSTELLFIGUREN

sind längst der Renner auf 
Hochzeiten in Europa und 
Übersee.. Als Begrüßung oder 
Fotomotiv der Knaller



Erol-Der Karikatourist 

ist seit 2006 unterwegs im Zeichen des 
Lächelns..Tausende Gesichter wurden seither auf 
gewerblichen wie privaten Feiern verewigt und für das 
gemeinsame Lachen freigegeben ;) Diese Broschüre 
habe ich für Sie erstellt, um zu zeigen, dass Erols 
Dienste nicht nur während der Feiern Sinn ergeben, 
sondern durchaus auch vorher oder danach 
einsetzbar sind. Hier nochmal einige Beispiele: 
 
1. Unterschriftensammlung auf Passepartout einer 
Karikatur 
2. Karikatur auf Einladungen 
3. Karikatur für Tischkarten 
4. „Lebensgroße“ Karikatur für Aufstellfiguren zur 
Begrüßung und als Fotomotiv für Ihre Gäste 
5. Collage der digitalen Karikaturen, einsetzbar auch 
nach der Hochzeit 
6. Karikaturen der Mitwirkenden am Polterabend, 
Junggesellinen- und -gesellenabend 

Natürlich zeichnet Erol auch immer noch live vor Ort 
bei Ihrem feierlichen Anlass klassische Karikaturen 
auf Papier oder zeitgemäße Profile auf einem 
Tabletcomputer. 



Tipps für die Buchung 

Sicher wollen Sie, dass Ihre Wünsche, die Erols 
Dienste als Karikaturist betreffen, schnell und 
reibungslos erledigt werden. Hierzu gibt es einiges an 
Tipps und wissenswertem: 
 
Buchung als Karikaturist vor Ort: 
An einem gut beleuchteten Ort, der sich bitte nicht 
mitten im Weg zwischen Buffet und stillem Örtchen 
befindet, 2-3 Stühle und ein kleiner Tisch und schon 
ist Erol glücklich. Etwas Strom für die digitalen 
Karikaturen wäre auch optimal :)  
 
Damit die Kommunikation mit den Gästen etwas die 
Aktion auflockern kann, sollte Erol nicht gerade am 
lautesten Punkt der Feier platziert werden. 
 
Die Gage ist stets am Veranstaltungsdatum in bar zu 
zahlen. Manchmal ist für die Buchung eine Anzahlung 
Pflicht.  
 
Auftragsarbeit nach Foto: 
 
Je besser Ihre Fotovorlagen sind, umso besser sind 
die Ergebnisse. Bitte deshalb aktuelle, gut belichtete 
Fotos aus einer günstigen Perspektive vorbereiten.  
Auch sollte ausreichend Zeit für den kreativen 
Prozess vorhanden sein. 



Erol ist in erster Linie immer noch Karikaturist für 
Events. Auftritte die nur 3-4 Stunden dauern, aber 
einen ganzen Tag für An- und Abreise benötigen sind 
die Normalität. Deswegen kann es schon sein, dass 
ich über eine längere Phase keine Aufträge 
annehmen kann oder diese wegen der 
Veranstaltungen verzögern. Also bitte deshalb immer 
genug Zeit einplanen.  
 
Sollten Sie Informationen oder Wünsche für die 
Karikatur haben, so schreiben Sie diese 
ausschließlich per Email. Bei so vielen Kontakten und 
Events kann auch Erol mal was vergessen. 

Ich arbeite professionell als Karikaturist und habe deshalb auch 
meinen Preis. Ich bitte von Anfragen gegen Werbung oder gar für 
Umsonst abzusehen, da auch meine Zeit kostbar ist und ich mit 
meinen Bildern eine Familie zu ernähren habe. 












