
„Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück, in der ich als Tour Manager 
einer Rockabilly Band ganz spontan entschieden habe, sie auf ihre Tour 
zu begleiten: Wir sind in sechs Tagen durch vier Länder getourt. Trotz 
oder gerade wegen der vielen Stunden im Tourbus, den einfachen 
Unterkünften und dem abendlichen Stress bis zum Gig, waren die 
90 Minuten Abrocken mit der Crowd alle Mühen und Strapazen 
wert. Selbst die eine Nacht, in der wir – dank navigatorischer 
Fehleinschätzungen – auf einem Autobahnrastplatz mit Zelt und 
Einweggrill gestrandet sind, war ein inoffizielles Highlight unserer 
Tour. Bis heute gehört diese Woche zu den besten meines Lebens. 
  
Diese Erfahrungen möchte ich nun auch für dich möglich machen – mit neuem Konzept, frischem Wind und dem 
Wissen, was für dich als Künstler wichtig ist, steht deinem nächsten Gig nichts mehr im Wege.“  

         Danny Cramer, CEO & Founder 

Wir von Gix4You sind ein junges Team mit langjähriger Erfahrung im Veranstaltungsbereich und  auf der Suche nach der nächsten 
Herausforderung. Von Punk-Rock über analog-Techno bis hin zur Vernissage – unsere Zusammenarbeit mit Künstlern kennt kaum Grenzen. Wir 
stehen hinter jedem Projekt, dass wir vertreten und handeln stets aus Liebe zur Kunst.  

In einer professionellen Atmosphäre erarbeiten wir gemeinsam das optimale Konzept für deinen Auftritt und bieten individuelle Beratung von 
der Starthilfe für die 'jungen Wilden' bis hin zum Tournee-Booking von etablierten Künstlern, den 'alten Hasen' der Szene. Dabei stehen deine 
Meinung und Ideen im Vordergrund – egal, wie freikreativ sie auf den ersten Blick erscheinen mögen. 

Für uns ist es erst ein gelungener Abend, wenn der Künstler gefeiert, der Veranstalter glücklich und das Publikum einen ausgelassenen Abend 
hat.  

Neben dem Künstlersupport veranstalten wir auch unsere eigenen Events, für die wir stets auf der Suche nach neuen Acts sind. Egal ob du auf 
der Suche nach einem Manager für deine nächste Tournee bist oder nach dem nächsten Gig Ausschau hältst, wir helfen gerne. 

„Bei deinem Talent und unseren Möglichkeiten – was soll uns da noch stoppen?“ 

Du bringst Ideen mit? Wir den Bock zur Umsetzung! Kontaktiere uns gerne für ein Kennlerngespräch und gegebenenfalls zu einer 
unverbindlichen Beratung.  
Aus Erfahrung wissen wir: Wenn das Zwischenmenschliche passt, lässt sich fast jedes Projekt stemmen und auch einer längerfristigen 
Zusammenarbeit steht nichts im Weg. 
Wer wir sind 

Zuallererst: wir sind ein junges Team von Querdenkern. Gesucht und gefunden haben wir uns im unkonventionellen Sektor der Branche und 
sehen jetzt gemeinsam nach Vorne zu neuen Herausforderungen. 
Mit unserer breitgefächerten Erfahrung können wir dich optimal auf deinen nächsten Gig vorbereiten.  

Unsere Leistungen im Überblick 

-  Klassisches Künstler- und Tourneebooking mit klaren Konditionen 
- Crossover-Events zum Beispiel mit Kunst und Musik. 
- Support und Starthilfe für junge Künstler. 
- Promotion für ein bereits existierendes Event 

Du bist interessiert ? 

Dann melde dich doch einfach zu einem Gespräch bei uns und wir schauen auf welche Bühne wir dich demnächst bringen . 
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Künstlererfassung 
Angaben zum Künstler / zur Band: 

Künstlername:___________________________ 

Herkunft_________________________ 

Band?   □ Ja   □ Nein   

Mitgliederanzahl: ______ 

Musikrichtung:___________________________ 

E-Mail:___________________________ 

Handynummer:___________________________ 

bei der GEMA gemeldet?:  □ Ja  □ Nein 

Soundcloud o. ä.?:  □ Ja:_____________________  □ Nein 

Auftritt : 

Anfahrt:  □ selbstständig  □ organisiert 

max. Entfernung zum Auftrittsort:______ 

Gagenvorstellung:___________________________ 

Solikonzert möglich?:  □ Ja   □ Nein  

Auftrittszeit:   min. _____ / max. _____ 

Wird Equipment benötigt?:  □ Ja  □ Nein 

Welcher Art?:__________________________________________________________ 

Catering & Übernachtung: 

Welche Unterbringung wird bevorzugt?   □ Privat   □ Hotel □Airbnb 

Gibt es Vegetarier/ Veganer?:  _____Vegetarier(innen) _____Veganer(innen) 

Lebensmittelunverträglichkeiten:___________________________ 

sonstige Besonderheiten / Wünsche / Anmerkungen: 
  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ort, Datum:_________________ Unterschrift:____________________________ 
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Online Profil 
AUFNAHME AUF DER INTERNETSEITE VON GIX4YOU.EVENTS 
 

Wir benötigen von euch: 

- Ein Profil-Bild in guter Qualität 
- Ein Banner-Bild in WebQualität (bis zu 3 Möglich) 

- Eine Kurzbeschreibung mit Genre & wichtigster Info 
- Einen Werbetext von grob/best möglich 99 Wörtern  

der euch präsentiert 

Links und Profilinfos von 

- Homepage 
 

- Soundcloud 
 

- Instagram 
 

- Facebook 
 
 
Ich stimme der mit meiner Unterschrift der analogen und digitalen Speicherung meiner persönlichen Daten 
von Gix4You zu. Ich wurde informiert das ich diese gespeicherten Daten jederzeit auf nachfrage einsehen, 
verändern oder löschen kann. Zur Durchführung des erteilten Auftrags und Vermarktung auf der Webseite 
sowie SocialMedia Kanälen von GIX4YOU und seinen Partnern stimme ich der Verwendung meiner 
Bereitgestellten Daten und Werbematerialen zu.  
Außerdem bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich ich der Inhaber oder Nutzungsberechtigter 
jeglicher bereitgestellter Informationen, Werbematerialen, Bild-, Text- und Tonmaterialien bin. 
Werbepartner und Gix4You werden aus dem Anspruch von dritten Entlassen und handeln mit Absprache 
durch den Künstler oder einen für Ihn autorisierten Vertreter.  
 

Ort, Datum:_________________ Unterschrift:____________________________
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