Vor dem Termin:
Voraussetzung für eine perfekte Tätowierung ist, das vorherige, gegenseitige Kennenlernen sowie die
persönliche Beratung über das Motiv und die gewünschte Körperstelle. Aus diesem Grund ist der
Beratungstermin vorab enorm wichtig.


Bis zum Beratungstermin solltest Du selbst als Basis eine grobe Motivauswahl, Anregungen und
Wünsche sammeln (Internet, Google, Zeitschriften).
ICH KOPIERE KEINE TATTOOS ODER VORLAGEN. Deine Wünsche, meine Ideen und
Vorstellungen werden wir dann persönlich vor Ort besprechen. Die Einzigartigkeit jedes Tattoos ist
mir sehr wichtig. Ich bearbeite Deinen Designwunsch im Detail erst wenige Tage vor dem
vereinbarten Tattootermin.
Entwürfe versende ich nicht vorab. Falls gewünscht können diese vor Ort eingesehen werden. In
diesem Fall bitte ich um telefonische Kontaktaufnahme zur Terminvereinbarung spätestens 14 Tage
vor dem Tattootermin.



Ich tätowiere keine Personen unter 18 Jahren.



Nach Klärung aller Details und sofern wir uns über die Umsetzung einig sind, werden Tattootermine
am Beratungstag gegen eine Anzahlung (50,00 EUR in bar) vereinbart. Die Anzahlung wird
selbstverständlich mit der Gesamtsumme verrechnet.



Sollte der Termin nicht eingehalten werden können muss er mindestens 48 Stunden vorher
ausschließlich per Telefon abgesagt werden, andernfalls wird die Anzahlung als
Aufwandsentschädigung einbehalten.
Der Termin:



Zum Termin solltest Du nur gesund und ausgeschlafen erscheinen.



Du solltest gut gegessen haben und nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluß stehen (alkoholfreie
Getränke sind im Studio erhältlich).



2 bis 3 Tage vor dem Termin sollten blutverdünnende Mittel sowie Medikamente (z. B. Aspirin, ASS)
nicht mehr eingenommen werden.



Um ein optimales Ergebnis beim Tätowieren zu erreichen, bitte eine Woche vor dem Termin die
Tattoostelle großflächig mit Feuchtigkeitscreme pflegen.



Mit einem Sonnenbrand kannst Du nicht tätowiert werden, daher solltest Du bis 14 Tage vor dem
Termin Sonne meiden.

Sollten wir die Sitzung aufgrund einer der genannten Punkte abbrechen müssen, werden die angefallenen
Kosten von Dir getragen.


Bitte bring zum Termin ein großes Handtuch mit.



Idealerweise solltest Du zum Termin dunkle, bequeme Kleidung tragen, welche eventuell
Tattoofarbe abbekommen könnte. Tattoofarbe kann nur sehr schwer wieder entfernt werden. Trotz
großer Sorgfalt übernehme ich keine Haftung für entstandene Schäden.



Bitte auf ausreichende Körperhygiene achten.



Komm zum Termin wenn möglich alleine. Wenn jedoch gewünscht kann maximal eine Person
Deines Vertrauens mitgebracht werden.



Um ein optimales Ergebnis, ein sauber gestochenes Tattoo zu erhalten, müssen wir uns beide auf
Dich konzentrieren können. Jede Ablenkung durch weitere Personen oder Tiere stören bei der
Umsetzung und erschweren ein hygienisches Arbeiten. Das Handy sollte während der gesamten
Sitzung lautlos beiseitegelegt werden.

Telefon: 07232 / 3709999

E-Mail: tattoo@crazycolors.de
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Nach dem Termin
Mindestens so wichtig wie eine saubere Tätowierung ist auch die Pflege des frischen Tattoos. Zur
Nachsorge der frischen Tätowierung ist es unbedingt notwendig, eine Wund- und Heilsalbe (ich empfehle
Bepanthen von Bayer, Panthenol von Ratiofarm oder Hustle Butter) und Frischhaltefolie zu verwenden. Die
vorab genannten Nachsorgeprodukte bekommst Du auch bei mir im Studio.


Die von mir angebrachte Folie sollte etwa 2 bis 3 Stunden nach dem Tätowieren entfernt werden.



Wenn die weißen Pads von mir angebracht wurden, sollten diese erst 24 Stunden nach dem
Tätowieren entfernt werden.



Danach vorsichtig mit sauberen Händen und lauwarmen Wasser die tätowierte Stelle reinigen (nicht
zu fest reiben).



Anschließend das Tattoo mit einem fusselfreien Küchentuch abtupfen, auf keinen Fall reiben, und an
der Luft trocknen lassen. Jetzt dünn mit Wund- und Heilsalbe eincremen.

Die oben genannten Pflegehinweise mehrmals täglich wiederholen bis der Heilungsprozess vollständig
abgeschlossen ist.


Die ersten 3 Nächte die Tätowierung durch Frischhaltefolie schützen.



Auf dem neuen Tattoo bildet sich eine Schorfschicht. Diese solltest Du, durch das Waschen und
eincremen, etwa 4 bis 5 Mal täglich, möglichst weich und flexibel halten. Niemals den Schorf
abkratzen oder abreiben - dadurch entstehen Schäden am Tattoo.



Jeder Hauttyp reagiert anders auf Farben. Dadurch dauert die Wundheilung unterschiedlich lange
an.



Im ersten Monat mit neuem Tattoo sollte direkte Sonneneinstrahlung, Solarium und Sauna
gemieden werden. Auf Baden verzichten, besser ist eine kurze Dusche. Auf Sport verzichten und
keine fusslige oder zu enge Kleidung tragen, welche an der frisch tätowierten Stelle reibt.



Um dauerhafte farbliche Veränderungen oder ein Verblassen des Tattoos bei direkter
Sonneneinstrahlung zu vermeiden, sollte eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor verwendet
werden.

Bei Bedarf einer Nachkontrolle/ eines Nachstechens der Tätowierung bitte innerhalb 8 Wochen nach
Tattootermin Rückmeldung geben. Reklamationen nach dieser Frist sind in jedem Fall kostenpflichtig.
Grundlegendes:
Öffnungszeiten/ Terminvereinbarung:
Ein Beratungstermin findet nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung statt. Das Studio hat keine festen
Öffnungszeiten.
Generell gilt: Um Ablenkungen zu vermeiden, werden laufende Sitzungen nicht unterbrochen.
Kontakt ausschließlich über Telefon und E-Mail.
Eine Rückerstattung/ Auszahlung der Anzahlung ist nicht möglich, da ich diese als
Aufwandsentschädigung für Beratung, Notizen zu unserem Gespräch und den schon angefangenen
Entwurf einbehalte.

Telefon: 07232 / 3709999

E-Mail: tattoo@crazycolors.de
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