Vor Deinem Termin ist einiges zu beachten, um einen reibungslosen
Ablauf zu gewährleisten.
Vermeide bitte Folgendes:
•
•

•
•
•

kein Alkohol / keine Drogen
keine (blutverdünnenden) Medikamente ohne vorherige
Absprache (Tätowierer UND Arzt, bitte VOR dem Termin) und
informiere uns im Vorfeld über eventuelle Allergien und
Krankheiten (Hepatitis, HIV, etc.)
kein Solarium unmittelbar vor Deinem Termin
keine Bodylotion an der zu tätowierenden Stelle
nicht frisch aus dem Urlaub kommen (wegen Hautreizungen durch Sonne bis hin zu Sonnenbrand)

Solltest Du Antibiotika verschrieben bekommen, muss es bis zu Deinem Termin mindestens seit zwei Wochen
abgesetzt sein. Auch eine Operation vor oder nach Deinem Termin sollte in einem Abstand von 6 Wochen liegen.
Bei Krankheit bitte verschieben: Dein Körper ist schon einer Belastung ausgesetzt, die wir mit einer Tätowierung
nicht noch verschlimmern wollen.
Was Du bitte unbedingt tun solltest:
•
•
•
•
•

viel Wasser trinken (1-2 Wochen vorher)
ausreichend essen (Kaffee in Maßen OK)
Proviant mitbringen
gut geschlafen haben / ft sein
Ausweis mitbringen

Pro Tipps für eine angenehme Sitzung:
•
•
•
•

bequeme Kleidung
Kissen und/oder Decke mitbringen
Musik / Filme als Ablenkung
bei langer Anfahrt eventuell einen Fahrer / Hotel / Zug organisieren

Du musst Dir die betreffende Stelle nicht selbst rasieren, das kann zu Rasurbrand führen, wenn es nicht achtsam
gemacht wird. Lass das einfach von Deinem Tätowierer oder Deiner Tätowiererin erledigen.
Wenn Du ein umfangreicheres Motiv hast, ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert den Tag des Tätowierens und
den Folgetag freizunehmen.
Aufgrund von Infektionsgefahr, dem Schutz unserer Kunden geschuldet, behalten wir es uns vor bei Krankheit des
Tätowierers oder der Tätowiererin den Termin zu verschieben. Bitte hab dafür Verständnis.
WICHTIG: Solltest Du in Begleitung kommen, muss diese im Wartebereich bleiben, Du kannst leider nur alleine
zum Stechen. Einmal aufgrund des Hygienebereichs, zum anderen auch zum Schutz der Privatsphäre anderer
Kund_Innen. Selbstverständlich braucht auch der/die Tätowierer_In Ruhe, um konzentriert zu arbeiten.
! Solltest Du Deinen Termin absagen oder verschieben, dann bitte spätestens 48h vorher, sonst verfällt die Anzahlung!

