
 Commission Checkliste

Schön, dass du Interesse an einen Auftrag bei mir hast!

Um uns beide die Arbeit etwas zu erleichtern, fülle doch bitte die folgende 
Checkliste nahezu lückenlos aus und schicke sie mir zusammen mit 
Referenzbildern an aimugreliacosplay@outlook.de. 
Bitte achte darauf genaue Angaben zu machen, da ich die Kalkulation nach 
deinen Angaben erstelle. Sollte eine Angabe im Nachhinein von dir geändert 
werden, kann das Einfluss auf den Preis haben und dieser kann im 
schlimmsten Fall höher ausfallen. 
Versuche ebenso möglichst hoch aufgelöste Referenzbilder zu schicken, die den 
Charakter oder die zu erstellende Requisite aus verschiedenen Perspektiven 
zeigt. Dies ist für mich wichtig um sehr detailgetreu und nah an deiner 
Vorgabe arbeiten zu können. Ich werde mich nur nach den von dir geschickten
Bildern richten, um Missverständnisse bezüglich abweichenden 
Charakterdesigns aus dem Weg zu gehen. 
Wenn du alles eingereicht hast, werde ich dir zeitnah ein unverbindliches 
Angebot zuschicken. 
Solltest du ein Komplett Paket aus vielen Teilbereichen (Nähen, Rüstung, 3D 
Druck) wollen oder dich nicht so gut auskennen, reicht es wenn du den 
Bereich mit dem  größten Anteil ausfüllst. Bedenke aber, je ausführlicher, 
desto genauer der Kostenvoranschlag und der Auftrag!

Liebe Grüße,
Silke 

mailto:aimugreliacosplay@outlook.de


Commission Anfrage Checkliste

Dein Name: 
Art des Auftrags: 
Charakterreferenz: (Film, Anime, Spiel)

Charakter: 
Umfang des Auftrags: (bitte führe alle Einzelheiten auf, die gemacht werden 
sollen, z.B. Rock, Bluse, Haarreif mit Schleife, linker Ohrring,  3x die 
angehängte Datei A, 5x Datei B. Genauere Angaben zu den einzelnen Teilen, 
siehe unten in den Teilbereichen )

Deadline: (Datum tt.mm.jj, keine Convention) 
Bestimmungsland: 
Darf der Auftrag öffentlich bearbeitet werden?  Ja  nein
(zb. Im Stream, Instagramstories, als Referenz auf der Website. Dabei geht es 
lediglich um die Arbeit und den Charakter, dein Name oder sonstige 
persönliche Daten werden vertraulich behandelt)
Wenn ja, möchtest du gelegentlich bei Storyupdates/ Streams verlinkt/ 
genannt werden?    Ja  nein 
Link zu deinem Instagramprofil: 
Link zu deinem Twitter Profil:   
Link zu deinem Twitchprofil:     
Deine Rechnungsanschrift (für den Kostenvoranschlag nötig. Kosten fallen erst 
bei Zustimmung des Kostenvoranschlags an.)



Wie läuft eine Commission bei mir ab?

Du füllst diese Checkliste möglichst vollständig aus. Mit deinen
Angaben erstelle ich einen kostenlosen Kostenvoranschlag für dich, den du per 
Mail erhältst. Dort werden nochmal alle Arbeiten aufgeführt und ein 
ungefährer Preis (± 50€ Abweichung mit Absprache möglich) ermittelt. 
Wenn du mir den Kostenvoranschlag unterschrieben zurück schickst (also 
einwilligst), bekommst du von mir eine Rechnung für eine Anzahlung, meist in
Höhe der anfallenden Materialkosten. Dies geschieht in der Regel per Paypal 
oder per Überweisung.
Sobald die Anzahlung deinerseits getätigt wurde, bestelle ich alle nötigen 
Materialien und beginne mit der Arbeit. 
Bei Näharbeiten bekommst du zusätzlich eine Liste mit Maßen, die ich von dir 
benötige. 
Du erhältst von jedem Teilschritt ausführliche Bilder und hast jederzeit die 
Möglichkeit mir mitzuteilen, ob es so deinen Vorstellungen entspricht. 
Änderungen können so noch frühzeitig erfolgen (Aber: nicht im Vorfeld 
abgesprochene Änderungen können zu einem Aufpreis führen). 
Zum Schluss erhältst du nochmal Bilder der fertigen Commission aus allen 
Blickwinkeln und hast das letzte Mal die Chance, kleine Änderungen (im 
möglichen Umfang), zu wünschen. Anschließend erstelle ich eine Endrechnung 
und schicke dir den Auftrag nach Begleichen der Rechnung zu. 

Informationen zu Allergien: (z.B. Epoxidharz oder dessen Bestandteile, 
bestimmte Textilien, Waschmittel oder Weichspüler. Für gewöhnlich wasche ich
gekaufte Stoffe vorab mit Flüssigwaschmittel. Bitte beachte auch, dass ich zwei
Katzen habe, die normalerweise keinen direkten Kontakt zur Commission 
haben. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass sich einige Katzenhaare gerade 
an Textilien wiederfinden lassen. Solltest du eine sehr starke Allergie gegen 
Katzen- oder Tierhaare im Allgemeinen haben, überlege bitte genau ob du 
eine Commission bei mir aufgeben willst.)



bei Nähaufträgen

Passform:  Männerschnitt Frauenschnitt 
Allgemeine Kleidergröße: 
Körpergröße in cm: 
Maßanfertigung notwendig?:     Ja  nein 
(bei einigen „exotischen“ Schnitten muss eine Maßanfertigung erfolgen, 
unabhängig von deiner Auswahl)
Stoffvorstellung: 
besondere Wünsche: 

(versteckte) Taschen gewünscht? (wenn möglich) Ja  nein 
wo? 

bei Plotteraufträgen

ungefähre Bemaßung: 
gewünschtes Material? 
besondere Folienart (reflektierend, Glitzer, 3D Effekt, etc)

Design (wenn nein, bitte Datei mit anhängen) Ja  nein 
Rohschnitt (nicht entgittert) 
Bügel-/ Klebefertig
Besondere Wünsche:

Bei allen Plotteraufträgen erhältst du natürlich auch eine Anleitung zur 
richtigen Verwendung der Plotterfolien. 



bei 3D-Drucken

ungefähre Bemaßung:
Material:
Design (wenn nein, bitte STL Datei mit anhängen) Ja  nein 
Rohdruck
Kleben 
Schleifen
Bemalung
Sonstige Wünsche: (z.B. Stoff-umwickelte Griffe)

Bei Schwertern plane ich üblicherweise einen Kernstab mit ein, sollte deine 
Datei keinen Platz dafür bieten, bedenke bitte, dass dieses sehr instabil werden
und unter Umständen schnell brechen kann. 
3D Drucke werden von vorne rein von Supportstrukturen befreit.
Ich verschicke 3D Drucke nur bis zu einer Länge von 1,20m, da der Versand 
ansonsten sehr teuer wird. Unter Umständen musst du so 2 Teile selber 
zusammenkleben. Eine Anleitung dazu und der weiteren Bearbeitung sowie 
Umgang mit 3D Drucken findest du selbstverständlich in deinem Paket.

Bei Projekten, bei denen ein Design notwendig ist oder die einfach einen 
gewissen Rahmen übersteigen, arbeite ich auch mit Reym3D  zusammen, einen
gelernten 3D Designer aus Dänemark. Er hat schon einige Male sein Können 
bei 3D Drucken bewiesen und ich kann mich stets auf ihn verlassen.  

https://www.instagram.com/reym3d/


Bei Schmuck-/ Resindrucken
(nur bis zu einer Größe von 10x15cm)

ungefähre Bemaßung:
Design (wenn nein, bitte Datei mit anhängen) Ja  nein 
Rohdruck
Schleifen
Bemalung
Druck in spezifischer Farbe: Ja  nein 
(wenn ja, bitte Referenzfarbe mit anhängen) Farbe: 
soll eine Befestigungsart mit eingeplant werden? (Kette, Haken, Ohrring, Öse)

Bei Stickereien

ungefähre Bemaßung:
Design (wenn nein, bitte Datei mit anhängen) Ja  nein 
zum Aufbügeln (bei Patches)
zum Aufnähen (bei Patches)
mit Klett (bei Patches)
Besondere Wünsche:



Bei Rüstungsarbeiten oder Probs
(z.B. Cosplay Waffen)

gewünschtes Material:  
Anwendung:
Falls für eine Con, gibt es besondere Regeln die zu beachten sind? (bitte gerne 
den Regelkatalog bezüglich Cosplays der jeweiligen Convention anhängen)
Ja  nein 
Bei großen Props: Soll eine Verbindung geschaffen werden für besseren 
Transport? (z.B. ein abnehmbarer Stab, Klinge in 2 teilbar etc. Bitte beachte, 
dass eine Trennstelle immer eine Sollbruchstelle bildet) Ja  nein 
LED`s gewünscht? Ja  nein 
Wenn ja, wo sollen die LED`s eingebaut werden, welche Farben, welche 
Effekte? Bitte ausführlich beschreiben

Je nach Umfang der Rüstung (oder der Prob), werde ich mir eventuell die 
Hilfe eines anderen Cosplayers holen (SirHighlord) und nach Absprache mit 
dir, mit diesem zusammen an der Commission arbeiten. Unter Umständen 
kann es vorkommen, dass ich die Commission sogar ganz in seine Hände 
abgebe. Ich arbeite nun seit ein paar Jahren mit Marc zusammen, und kann 
dir versichern, dass seine Arbeiten dich stets zu 100% zufrieden stellen 
werden. 

Datum Unterschrift

https://www.instagram.com/sirhighlord/
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