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PDF Informationsblatt  

Leistungsangebote Familienwappen 
Informationen und Preise 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wenn Sie ein eigenes Familienwappen wünschen und sich diesbezüglich bereits über die rechtliche 

Situation informiert haben, wird für Sie außer Frage stehen, dass Sie Ihr Wappen in einer bekannten 

Wappenrolle eines führenden heraldischen Vereins registrieren lassen.  

Ihr Wappen wird auf diese Weise veröffentlicht und ist urheberrechtlich geschützt. 

Im Rahmen der Antragsstellung zur Eintragung des Wappens wird, soweit bekannt, die Stammreihe 

im Namensstamm/Mannesstamm (väterliche Stammreihe) Ihrer Vorfahren abgefragt.  Entsprechend 

Ihrer persönlichen Herkunftssituation ist in verschiedenem Umfang Familienforschung erforderlich, 

um Zusammenhänge zu älteren existierenden Wappen nachzuweisen oder auszuschließen.  

Entsprechend Ihrer Neigung und Ihrer Möglichkeiten können Sie diesen Part selbst übernehmen, 

einen Genealogen Ihrer Wahl zu Rate ziehen oder meine Hilfe in Anspruch nehmen. Ich bin selbst 

Mitglied des HEROLD, des Vereins für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin. 

Bitte fordern Sie zu den nachfolgend beschriebenen Teilleistungen ein bedarfsgemäßes persönliches 

Angebot an!  

Ein Anforderungsformblatt zur Auswahl der Teilleistungen finden Sie im Anschluss an diese 

Informationen. Wenn Sie mögen, können Sie stattdessen aber auch das elektronische 

Anforderungsformblatt auf meiner Webseite www.wappen-kunst.de unter Angebote/ 

Familienwappen verwenden. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich bitte einfach an. 

 

Registrierungssupport 

 

Gegen eine Pauschale von 150,00 € übernehme ich für Sie die Korrespondenz mit dem HEROLDs-

Ausschuss für die Deutsche Wappenrolle bevor Sie Ihren offiziellen Antrag zur Eintragung des 

Wappens stellen. Sie erhalten von mir die auszufüllenden Fragebögen, die Sie so weit wie möglich 

beantworten. Weiterhin erhalten Sie von mir im Rahmen des Registrierungssupports die 

erforderliche fachterminologisch exakte heraldische Beschreibung des Wappens und ich stehe Ihnen 

zur Beantwortung Ihrer Fragen selbstverständlich zur Verfügung.  

Im Sinne einer Voranfrage legen Sie dem HEROLDs-Ausschuss Ihre Antragsunterlagen mit dem 

gewünschten Wappenentwurf oder dem vermeintlichen Wappen Ihrer Vorfahren vor. Nach erfolgter 

genealogischer und heraldischer Prüfung bestätigt der HEROLDs-Ausschuss ggf. die Realisierbarkeit 

des Entwurfs oder den Nutzungsanspruch auf ein altes Wappen. Oder er bringt seine Einwände vor. 
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Sollte es Einwände mit Ermessensspielräumen gegen den eingereichten Entwurf geben, führe ich als 

erfahrener Heraldiker die Korrespondenz zur Vermittlung Ihrer Vorstellungen mit denen des HEROLD, 

so dass eine von beiden Seiten akzeptierte Entwurfslösung zu Stande kommen kann. 

Bei Ablehnung des Nutzungsanspruchs von Altwappen wegen mangelnder genealogischer Nachweise 

können weiterführende Recherchearbeiten nach Zeitaufwand gesondert vereinbart werden. 

Der gesamte Prozess kann über E-Mail und/oder auf dem Postweg realisiert werden. Wenn Sie es 

wünschen, besteht gern die Möglichkeit, in persönlichen Kontakt zu treten.  

Analog zur Eintragung in die Deutsche Wappenrolle, können Sie ebenso eine andere anerkannte 

Wappenrolle zwecks Registrierung vereinbaren. 

Hinweis: Für eine erfolgreiche Registrierung benötigen Sie u. a. veröffentlichungsfähige 

Reinzeichnungen.  

 

Heraldische Beratung  - wenn Sie bereits einen ungeprüften Wappenentwurf besitzen 
 
Verfügen Sie über die Nutzungsrechte zu einem vorhandenen Entwurf, z. B. wenn Sie selbst der 
Urheber sind, können sie diesen auf seine Brauchbarkeit prüfen lassen. Ist er verwendbar, verringern 
sich die Gesamtkosten. Zu beauftragen sind dann die Reinzeichnungen und ggf. der 
Registrierungssupport. 
Gegen eine Pauschale von 110,00 € erhalten Sie meine heraldische Beratung in Form eines 
schriftlichen formlosen Gutachtens zu dem von Ihnen vorgelegten Wappenentwurf. Dieses betrifft 
die Einhaltung heraldischer Regeln und die grafisch-künstlerische sowie technische Qualität 
(Entwurfsqualität oder Reinzeichnungsqualität) der eingereichten Zeichnung. Anschließend wissen 
Sie, ob die Antragstellung zur Eintragung Ihres Wunschentwurfs überhaupt Erfolgsaussichten hat. 
Die Beratung beinhaltet nicht die Überprüfung der Einmaligkeit des Wappenentwurfs bzw. die 
Überprüfung der genalogischen Berechtigung zur Führung des vorgelegten Wappens. Ebenso wenig 
die Überprüfung der Begründetheit der Motive. Diese Fragen werden in der Regel direkt im Zuge der 
Antragstellung zur Eintragung des Wappens durch die prüfenden Vereine geklärt. Wenn Ihr Entwurf 
heraldisch in Ordnung ist, können Sie zur Abklärung der Erfüllung dieser Eintragungskriterien auch 
meinen Registrierungssupport (siehe oben, kostenpflichtig) nutzen.  
 
Ein wichtiger Hinweis:  
Beachten Sie bitte, dass lt. Urheberrechtsgesetz die Werke Anderer vor unberechtigter Nutzung und 
Nachahmung geschützt sind, so auch zeitgenössische Wappen. Da die Einmaligkeit des Wappens und 
ein nachweislicher genealogischer Zusammenhang des Wappens zum Wappenstifter zu erfüllende 
Registrierungskriterien sind, scheidet ebenso die Nachahmung alter Wappen aus, die nicht mehr 
urheberrechtlich geschützt sind. Ein bereits existierendes Wappen ist nicht eintragungsfähig, wenn 
kein genealogischer Zusammenhang zu Ihrer Person nachweisbar ist. 
  
 
Wenn Sie ein altes, nicht registriertes Familienwappen nutzen möchten 
 
Wenn Sie relativ sicher sind, dass ein älteres Wappen nachweislich zu einem Träger im Namens-
/Mannesstamm Ihrer Stammreihe gehört, sollten Sie das von einem eintragenden Verein prüfen 
lassen. Dazu können Sie auch meinen Registrierungssupport (siehe oben, kostenpflichtig) nutzen. 
Falls Sie bezweifeln, ob das alte Familiensymbol überhaupt ein „richtiges“ Wappen ist, was zur 
Eintragung gebracht werden kann, senden Sie es mir zur Ansicht. Eine heraldische Beratung mit 
Gutachten ist hier nicht notwendig. Es geht nur um die Entscheidungshilfe, ob eine genealogische 
Prüfung mit dem Ziel der Eintragung des Wappens überhaupt aussichtsreich erscheint. Dieses 
Angebot ist kostenfrei. 
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Ergibt die Prüfung, dass Sie tatsächlich über Nutzungsansprüche verfügen, können Sie den 
historischen Entwurf eintragen lassen und nutzen. Dazu benötigen Sie u.a. brauchbare 
Wappenreinzeichnungen für die Veröffentlichung in einer Wappenrolle.  
 
 
 
Wappenentwurf 
 
Wenn Sie Ihre Stammreihe im Namensstamm ermittelt haben, einiges über geografische Herkunft, 
Tätigkeitsfelder und Besonderheiten zu Ihrer Familie zusammengetragen haben und vermuten, dass 
in Ihrer Familie kein älteres Wappen besteht, welches Sie übernehmen könnten, sind Sie in der Lage 
ein Neuwappen zu stiften. Um die einzureichenden Reinzeichnungen zu schaffen, benötigt man 
einen Entwurf, in dem sich die Ergebnisse der Forschung zu Ihrer Familie wiederspiegeln.  Jetzt ist 
also der Zeitpunkt gekommen, über den Wappenentwurf nachzudenken.  
 
Mein Angebot der Erstellung eines Wappenentwurfs setzt lediglich Ihre oben genannten Recherchen 
voraus. Ich werde Sie im Prozess der Entwicklung des Entwurfes mit den wichtigen 
Entscheidungsfragen zur Gestaltung eines Vollwappens vertraut machen.   
Insofern Sie schon selbst Hand angelegt und bereits eine klare Entwurfsidee zu Papier gebracht 

haben, können Sie meine heraldische Beratung (siehe oben, kostenpflichtig) zu Ihrem Entwurf in 

Anspruch nehmen. Dann sehen wir, ob Ihr Entwurf im Wesentlichen so umgesetzt werden kann oder 

ob Sie mich mit dem Wappenentwurf beauftragen möchten. 

 

Mein Standardangebot Wappenentwurf umfasst ein Vollwappen, mit dem Sie sich inhaltlich und 

formal identifizieren können. 

Auf der Grundlage Ihrer Recherchen und ggf. nach einem klärenden (Telefon)-Gespräch erhalten Sie 

einige Motivvorschläge (bei Bedarf mit Skizzen) aus denen Sie Ihre Favoriten auswählen. Eng 

verbunden mit der Motivauswahl ist auch die Auswahl der passenden Helmzier. 

Sie können auf der Grundlage von vorgelegten Referenzbeispielen die Wahl der Schildform, die Art 

des Helmes und der Helmdecken, die Stellung von Schild und Helm weitgehend mitbestimmen. Zu 

beachten ist jedoch, dass die Rüstungselemente stilgeschichtlich auch zueinander passen. Eine Reihe 

von Wappenrollen pflegt die Regelung, dass Spangenhelme traditionell dem Adel vorbehalten 

bleiben sollten. 

Wenn alle Entscheidungen getroffen sind, zeichne ich nach den gemeinsam entwickelten 

Vorstellungen einen Wappenentwurf. In diesem Angebot ist die Möglichkeit enthalten, einmal im 

Nachgang Detailänderungen einarbeiten zu lassen, bevor der Entwurf zur Überprüfung eingereicht 

wird bzw. bevor Sie ihn zur Registrierung einreichen.   

Weitere Entwürfe sind gesondert zu beauftragen und zu vergüten. 

Zur Registrierung in einer Wappenrolle können Sie mein Leistungsangebot Registrierungssupport 

(siehe oben, kostenpflichtig) nutzen. Unabhängig davon können Sie bei mir die zur Registrierung 

benötigten Reinzeichnungen erstellen lassen.     

 

Wappenreinzeichnungen 

 

Da es sich bei der Eintragung in eine Wappenrolle um eine Veröffentlichung in der Regel als 

Buchreihe in Fortsetzungsbänden handelt, die von Verlagen gedruckt werden, reicht eine 
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Blasonierung (heraldische Beschreibung) des Wappens und ein Entwurf zur Registrierung nicht aus. 

Reinzeichnungen nach den Vorgaben des mit der Führung der Wappenrolle betrauten Arbeitskreises 

des jeweiligen Vereins sind erforderlich. Siehe Merkblatt des HEROLD zur Beschaffenheit der 

einzureichenden Zeichnungen auf meiner Webpräsenz www.wappen-kunst.de unter dem Punkt 

Leistungsangebote Familienwappen. 

Mein Standardangebot Wappenreinzeichnungen beinhaltet zwei optimierte hochwertige Vektor-

Reinzeichnungen nach der Vorlage des Entwurfs.  Sie weisen beide die gleiche 

Schwarzlinienzeichnung auf und sind somit von den Formen her völlig identisch. Die schwarz-weiße 

Linienzeichnung wird auch Strichzeichnung genannt. Sie kann in ein Siegel genommen und auch für 

ähnliche einfarbige Anwendungen genutzt werden. Die tingierte (farbig gefüllte) Linienzeichnung 

wird auch Farbzeichnung genannt. Sie ist die wappentypische Farbfassung, die so auch in der 

Wappenrolle veröffentlicht wird. 

Beide Zeichnungen erhalten Sie als Ausdruck auf Karton und auch auf Datenträger in den gängigen 

Dateiformaten EPS, PDF, PNG bzw. TIF. Damit sind Sie für nahezu alle Verwendungen hervorragend 

gerüstet. Jede der beiden Zeichnungen kann stufenlos verlustfrei skaliert werden. Je nach 

Verwendung können Sie sie also von Siegelgröße bis Hauswandformat ohne Qualitätsverlust 

einsetzen. 

Wenn Sie auf ein von Hand gemaltes Wappen Wert legen oder eine Künstlergrafik Ihres Wappens 

wünschen, so können Sie diese speziellen Anwendungen gesondert bei mir in Auftrag geben. Das 

autorisierte veröffentlichte Wappen bietet für eine Umsetzung in anderen künstlerischen Techniken 

eine ausgezeichnete Basis. 

Informieren Sie sich auch unter dem Stichwort Qualitätskriterien und unter dem Stichwort 

Wappenverwendung auf meiner Internetpräsenz unter www.wappen-kunst.de.  

Die Vergütung zur Entwicklung des Neuwappens erfolgt in zwei Fälligkeiten. Die Vergütung für den 

Entwurf, incl. Vorarbeiten und bei Bedarf incl. einer Überarbeitung zum Festpreis von 550,00 € wird 

fällig bei Abschluss und Lieferung der Entwurfsarbeiten.  

Die Vergütung für die Reinzeichnungsarbeiten/Nutzungsrechte beträgt je nach Aufwand zwischen 

550,00 € bis 850,00 €. Sie enthält einen Pauschalanteil für die Übertragung der einfachen 

Nutzungsrechte und wird fällig nach Abschluss und Lieferung der Reinzeichnungsarbeiten. Alle 

Positionen verstehen sich zuzgl. 7% Mehrwertsteuer. 

Für ein Redesign erhalten Sie je nach Aufwand ein Angebot zwischen 550,00 € und 850,00 € zzgl. 7% 

Mwst., welches einen Entwurf mit der Möglichkeit zu einer Detailüberarbeitung im Nachgang  sowie 

die Reinzeichnungen/Nutzungsrechte beinhaltet. Ein geringer Pauschalanteil für die Übertragung der 

einfachen Nutzungsrechte ist enthalten. Der Betrag wird jeweils hälftig fällig nach Fertigstellung und 

Lieferung des Entwurfs bzw. nach Fertigstellung und Lieferung der Reinzeichnungen. 

 

Für die Veröffentlichung in der Deutschen Wappenrolle müssen Sie als Gebühr an den Verein 

HEROLD Berlin weitere 195,00 € berücksichtigen. 

 

 

http://www.wappen-kunst.de/
http://www.wappen-kunst.de/
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Künftig ist die schrittweise Anpassung der Preise an die leistungsbezogenen 

Vergütungsempfehlungen des AGD, niedergeschrieben und fortlaufend aktualisiert im AGD 

Vergütungstarifvertrag Design (AGD/SDSt) vorgesehen. Informationen hierzu auf meiner Webseite 

www.wappen-kunst.de unter Angebote/ Familienwappen 

 

Der Auftragserteilung geht mein verbindliches schriftliches Angebot voraus.  

Bitte fordern Sie zu den oben beschriebenen Teilleistungen ein bedarfsgemäßes persönliches 

Angebot an!  

Ein Anforderungsformblatt zur Auswahl der Teilleistungen finden Sie im Anschluss an diese 

Informationen. Wenn Sie mögen, können Sie stattdessen aber auch das elektronische 

Anforderungsformblatt auf meiner Webseite www.wappen-kunst.de unter Angebote/ 

Familienwappen nutzen. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich bitte einfach an. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Uwe Reipert 

Grafiker/ Heraldiker MdH 
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Angebotsanforderung Familienwappen   PDF Formblatt 

bitte ankreuzen! 

 

Ich habe das Informationsblatt Familienwappen zur Kenntnis genommen und bitte um ein 

verbindliches Angebot zu folgenden von mir gewählten Leistungsbausteinen:  

□ Ich möchte eine heraldische Beratung zu meinem Wappenentwurf. 
 
□ Ich möchte ein Redesign meines Wappens, eine Abbildung des vorhandenen Wappens habe ich 

im Anhang beigefügt.      
 
□ Ich möchte ein Neuwappen (Entwurf + Reinzeichnungen) erstellen lassen.  
 
□ Ich möchte Ihren Registrierungssupport beim HEROLD nutzen.  
 
 
Fragen und Bemerkungen: 

Meine Kontaktdaten: 

Anrede: …………………………………………………………………………………………………. 

Vorname, Familienname: ……………………………………………………………………………………………....... 

Straße, Hausnummer: ……………………………………………………………………………………………....... 

Postleitzahl, Ort: ……………………………………………………………………………………………....... 

E-Mail:  ……………………………………………………………………………………………....... 

Telefon:  ……………………………………………………………………………………………....... 

 

 

 

 

 

 


