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Die besprochenen Preise verstehen sich für den jeweiligen 
Termin und im Zweifel nicht für das komplette Design! 
Falls mehrere Sitzungen erforderlich sind, muss jede Sitzung 
einzeln bezahlt werden.
Wir behalten uns vor, die besprochenen Preise an ein im 
Nachhinein geändertes Design anzupassen!

Bitte beachtet, dass die Tätowierung beim Termin bar 
bezahlt werden muss! EC-Zahlungen sind leider nicht 
möglich!

ZurTermin
vereinbarung
Termine müssen spätestens 48 Std (2 Tage) vorher abgesagt werden, 
ansonsten verfällt die Anzahlung. Bei Großprojekten mit mehreren 
Terminen wird die Anzahlung erst beim letzten Termin verrechnet. 
Unsere Ö� nungszeiten sind montags bis samstags von 11:00 Uhr – 
19:00 Uhr. Sollte ein Wochenende zwischen Absage und eigentlichem 
Termin liegen, muss die Absage bis spätestens 96 Stunden (4Tage) vor 
dem Termin erfolgen!

Der vereinbarte Tattootermin gilt ausschließlich für die besprochene 
Person und das vereinbarte Motiv. Der Termin kann nicht ohne 
Zustimmung des Tätowierers an andere Personen weitergegeben 
werden. Änderungen am Motiv müssen spätestens 48 Stunden vorher 
mit dem Tätowierer abgesprochen werden, da eine entsprechende 
Vorbereitungszeit nötig ist.

Bei fristgerechter Absage behalten wir uns vor, die Anzahlung in Form 
eines Gutscheins auszuzahlen! Gutscheine sind generell vom Umtausch 
ausgeschlossen und können nicht bar ausgezahlt werden!
Tätowieren stellt eine Körperverletzung mit Einwilligung dar! Mit 
dem Erscheinen zum Termin bestätigt ihr, Euer Einverständnis für die 
Tätowierung gegeben zu haben und alle Anweisungen gelesen und 
verstanden zu haben. Außerdem bestätigt ihr, keine ansteckenden 
Krankheiten (HIV, Hepatitis, etc.) zu haben, die Ihr uns im Vorfeld 
nicht mitgeteilt habt. Gleichzeitig werden alle Rechte an Bildmaterial 
abgetreten. 



Vorher
Die zu tätowierende Stelle bitte 24 Stunden vor dem Termin 
nicht eincremen und/oder rasieren.

Wichtig ist, dass am Tag des Tätowierens keine blutverdünnenden 
Substanzen eingenommen werden. Je nach Substanz muss diese auch 
schon ein paar Tage vorher – nach Rücksprache mit dem behandelnden 
Arzt – abgesetzt werden.

Blutverdunnend wirken
unter anderem

Um Kreislaufproblemen vorzubeugen, sollte man vor dem Termin 
ausreichend gegessen und getrunken haben, sowie ausgeruht sein. 
Eine Dusche und ein Deo sollten ebenfalls vor dem Termin zum 
Einsatz kommen.

Während ihr tätowiert werdet, denkt immer daran: Ihr seid freiwillig 
hier! Wer ständig zuckt und zappelt, riskiert damit die Qualität seiner 
Tätowierung. Wir können nur tätowieren, nicht zaubern.
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Nachher
Die Folie, mit der das frische Tattoo abgedeckt wurde, kann nach 2-3 
Stunden entfernt werden. Wascht Euer Tattoo vorsichtig mit lauwarmem 
Wasser ab und lasst es einige Zeit an der Luft, damit sich die Haut 
akklimatisieren kann. Anschließend sollte das Tattoo erneut mit einer 
sauberen Folie abgedeckt werden. Dies wiederholt ihr innerhalb der 
nächsten 24 Stunden alle 2-3 Stunden.

Erst danach solltet ihr Euer Tattoo mit einer panthenolhaltigen Wund- 
& Heilsalbe (z. B. Lichtenstein) dünn eincremen.

Solltet ihr Haustiere haben, empfi ehlt es sich, das Tattoo auch für 
die zweite und dritte Nacht nochmal mit Folie zu schützen.

Während der ersten 1-2 Wochen solltet ihr euer Tattoo mehrmals 
täglich dünn eincremen, immer dann, wenn es sich trocken anfühlt 
und/oder spannt.

Falls ihr berufsbedingt nicht die Möglichkeit habt, das Tattoo 
regelmäßig einzucremen, empfi ehlt sich für kurze Zeit (2-3 Stunden) 
das Tattoo nochmals mit Folie zu schützen. Bei längeren Zeiten könnt 
ihr Euer Tattoo mit Kompressen oder Zewa abdecken. So könnt ihr es 
auch gleich vor Reibung (z. B. durch Kleidung, Arbeitsgurte) schützen.

Grundsätzlich solltet ihr Euer Tattoo aber nicht abdecken. Für den 
Heilungsprozess ist es wichtig, dass Luft an die Wunde kommt.

Falls die tätowierte Körperstelle stark anschwillt (Fuß, Wade, Innenarm) 
nicht erschrecken, das ist normal und geht nach einigen Tagen von 
allein zurück. Ihr könnt das Abschwellen jederzeit unterstützen, indem 
ihr euer Tattoo kühlt.

  Wochen nach dem Tatowieren


