Tattoovorbereitung
Folgende Dinge solltest du für deinen Termin beachten:
• Nach dem Tätowieren darfst du für mindestens 3 Wochen nicht baden,schwimmen und saunieren,
Solarium und Sonne sind für 6 Wochen zu vermeiden. Beachte das bitte bei der Terminvereinbarung
(Urlaub, Fesival, usw.)
• Solltest du aus irgendeinem Grund deinen Termin nicht wahrnehmen können, sag ihn bitte spätestens
48 Stunden vorher ab. Für nicht rechtzeitig abgesagte Termine werden 50 Euro berechnet.
• 24 Stunden vor deinem Termin sind Alkohol, Drogen und Medikamente tabu. Solltest du solche Mittel
zu dir genommen haben lehnen wir es ab dich zu behandeln. Bei dringenden Medikamenten bitte
vorher mit uns absprechen. Übermäßiger Koffeinkonsum ist auch zu vermeiden.
• Am besten du rasierst dir die Stelle an die das Tattoo kommt schon am Abend vorher grossflächig,
dann ist deine Haut nicht gleich so gereizt wie wenn wir es am Termin machen.
• Vergiss am Termin deinen Ausweis nicht, auch wenn du schon über 18 Jahre bist. Du musst deine
Ausweisnummer in die Einverständniserklärung eintragen. Tattoos gibt es erst ab 18 Jahren!
• Optimal für deinen Termin ist es wenn du ausgeschlafen, gut gelaunt und ohne Panik kommst.
Klar, geht nicht immer, aber was essen und genug trinken solltest du auf jeden Fall, damit dein
Kreislauf stabil ist. Du kannst dir auch gerne was zu trinken und einen Snack mitbringen.
• Du solltest dir bequeme Kleidung anziehen, die nach dem Termin nicht am Tattoo drückt oder reibt.
Und es sollte nicht der beste Fummel sein, da wir nicht dafür garantieren können dass nicht mal ein
Tropfen daneben geht.
Natürlich darfst du dir unterstützende Begleitung mitbringen, aber bitte nicht mehr als 2 Personen.
Aus Gründen der Konzentration bitten wir dich auch Kleinkinder nicht zum Stechtermin mitzubringen.
Bei dir versteht es sich von selbst, dass diese keinen Zutritt zum Studio haben.
• Auch für die Pflege des Tattoos solltest du evtl schon vorsorgen, üblich sind hierbei Wund- und
Heilsalben aus der Apotheke. Aber auch hier im Studio bekommst du Cremes die speziell für die
Pflege deines neuen Tattoos sind.
Am Schluss bleibt noch zu sagen, lass dich nicht von naseweisen Freunden verrückt machen wie
schmerzhaft das doch sei (meistens haben sie selber eh noch kein Tattoo an dieser Stelle) sondern
geh ganz relaxt an die Sache. So schlimm wird es bestimmt nicht.
Solltest du noch Fragen wende dich bitte an deinen Tätowierer!
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