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INFOBLATT
GASTTÄTTOWIERER

Lieber Gasttätowierer,

danke für deine Anfrage. Zunächst würden wir uns freuen, wenn du uns ein 
paar organisatorische Fragen beantworten könntest. Lies bitte auch die
nachfolgenden Hinweise zum Thema Ablauf und Konditionen:

DEAL
Bei uns im Studio gibt es einen 60/40 Deal. Das heißt, 60 % deiner Einnahmen gehen an dich und 40 % 
behalten wir als Eastside-Studio. Du benötigst dann nur deine eigenen Tattoomaschinen, deine Farben, 
Nadeln und Verbandsmaterial (z.B. Suprasorp). Alle Hygieneartikel, wie z.B. Handschuhe, Haut- und Flä-
chendesinfektion, Zewa, u.v.m. bekommst du von uns hier im Studio.

BEZAHLUNG
Alle Anzahlungen und dein Anteil laufen über das Studio. Du wirst am Ende jeder Woche bezahlt.

WERBUNG
Jeder Gasttätowierer ist in erster Linie selbst für seine Kundengewinnung verantwortlich. Das heißt, wir 
garantieren dir keinen voll ausgebuchten Terminkalender. Insbesondere wenn du ganz neu bei uns zu 
Gast bist. Natürlich unterstützen wir dich gerne, indem wir auch auf unserem Facebook- und Instagram-
Profil Werbung für dich machen.

TERMINVERGABE
Sobald du einen Kundentermin vereinbart hast, teile uns bitte Name, Datum, Uhrzeit und Dauer mit, damit 
wir diesen in unseren Kalender übernehmen können und wissen welche Termine bei dir noch frei sind.  
(Wenn wir einen Kundentermin für dich über das Studio organisieren, teilen wir dir ebenfalls Name, 
Datum Uhrzeit, Dauer, sowie das Motiv mit, damit du ebenfalls weitere Kunden einplanen kannst.)

PREISE
Jeder Tätowierer legt die Preise für seine Tattoos selbst fest (Richtlinie ca. 120 €/h).

ANZAHLUNG
Bei kleinen und mittleren Tattoos beträgt die Anzahlung 50 €, bei Großprojekten 100 €. Die Anzahlung 
erfolgt vor Ort im Studio (Bar oder mit EC-Karte – Überweisung im Einzelfall). Du kannst also deine 
Kunden gerne nach einer Terminabsprache bei uns zum Anzahlen vorbeischicken. Die Anzahlung gehört 
natürlich zu deinem Umsatz und dient dazu, dass Kunden ihren Termin auch wirklich wahrnehmen.

Hast du einen Gewerbeschein als Tätowierer/In und ein Hygienezertifikat (o.Ä.)?
Wenn ja, benötigen wir bitte eine Kopie davon.
Umgangssprache im Studio ist Deutsch und Englisch.

Wir freuen uns auf deine Antwort.
LG Eastside-Team
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HANDOUT
GUEST ARTIST

Dear Guest,

thank you for your request. It would be helpful if you could just answer
a few organizational questions first. Please read the following information
regarding process and conditions:

DEAL
In our studio we have a 60/40 deal. You get 60 % of any tattoo you do and 40 % goes to the studio.  Ther-
for you only need to bring your tattoo machines, your colours and needles. Everything else like sanitizer, 
gloves and skin cleaning products you will receive from us.

PAYMENT
All payments such as deposits and wages have to be handled within the studio. You will be paid at the 
end of every week.

ADVERTISEMENT
Every guest is responsible for it´s own customer aquisition. That means we can not guarantee you a fully 
booked calender. Especially when you are newcomer at our studio. Of course we offer to support you with 
posts on our instagram and facebook page.

APPOINTMENTS
As soon as you fixed an appointment with a customer please let us know the name, the date and the 
length of the appointment, so we can adopt it to our calender. So we know which gaps are left for other 
appointments. (If we arrange an appointment for you, we will also let you know the details and what de-
sign the customer wants, so you can plan your customer schedule well.)

PRICES
Every tattooer can set his own prices (guideline: 120 € per hour).

DEPOSIT
we take a deposit of 50 € for small and medium-sized tattoos, if its a big project we take 100 €. The 
deposit will be handled right here within the studio (cash or with debit card). So feel free to send your 
customers to our shop to pay the deposit to fix an appointment. The deposit counts as your credit and 
ensures that the customer appears to the appointment. (If you receive a tattoo request from a customer 
who lives far away from Dresden, we offer a money transfer in that case.)

(If you have a hygiene and a trade certificate please send us a cpoy.)
Colloquial language in the studio is German and English.

We are looking forward to hear from you.
Best Regards Eastside-Team


