ERSTINFORMATION!
Wir freuen uns, dass ihr euch für eine Tätowierung von uns entschieden habt.
Hier einige Informationen, wie ihr euch für euren ersten Tattoo-Termin vorbereiten könnt:

DIE PLANUNG:
- Klärt euren Tätowierer schon bei der Terminanmeldung auf, ob ihr an einem oder mehreren der folgenden
Punkte leidet: Bluterkrankheit (Hämophilie), Zuckerkrankheit (Diabetes Mellitus) , Hepatitis, HIV, Allergien Z.B.
Reaktionen auf Modeschmuck (Nickel), Geschlechtskrankheiten, Chronische oder akute Erkrankungen,
Immunschwächen (angeborenen oder durch medikamente hervorgerufene Immundefizienz- oder Autoimmunerkrankungen)
- Wenn ihr schwanger seid oder noch stillt, kann keine Tätowierung vorgenommen werden.
- Beachtet Altersbeschränkungen. Tätowieren ab 16 Jahren ist ausschließlich mit der Einverständniserklärung
eines Erziehungsberechtigten erlaubt! Solltet ihr also noch keine 18 Jahre alt sein, muss euch ein
Erziehungsberechtigter begleiten (amtliche Lichtbildausweise nicht vergessen!).

DAS MOTIV:
- Eure Aufgabe: Die Idee! Setzt euch mit eurem Tattoowunsch auseinander. Plant es! Ihr werdet es den Rest
eures Lebens am Körper haben! Im Zeitalter von google, facebook,… hat jeder unendlich viele Möglichkeit sich
von Fotos und Bildern inspirieren zu lassen. Nehmt nicht das erstbeste Bild, dass euch in die Hände fällt und bitte
folgt keinem momentanen Trend (Unendlichkeitszeichen, Feder mit Vögel, …). Diejenigen die in den 90ern
dachten, ein „Arschgeweih“ sei eine gute Sache, bereuen es heute auch!
- Unsere Aufgabe: Die Umsetzung! Tätowierungen sollen einzigartig und nicht die Kopie einer anderen
Tätowierung sein. Deshalb entwerfen wir unter Berücksichtigung eurer Wünsche euer ganz eigenes Tattoo –
Motiv.
- Besprecht mit eurem Tätowierer, ob ihr eure Entwürfe bzw. Ideen vorab per Mail schicken sollt, ob es reicht,
wenn ihr sie zum Termin mitnehmt oder ein Planungstermin notwendig ist.

DER ERSTE TERMIN:
- Beginnt den Tag entspannt, frühstückt ausreichend, nehmt euch Zeit für euren Termin (nicht von der Arbeit ins
Studio hasten und nach dem Termin noch schnell mit ein paar Freunden treffen….)
- Habt keine Angst! Man stellt es sich viel schlimmer vor, als es tatsächlich ist… Wir hätten alle nur ein Tattoo,
wenn es so schmerzhaft wäre!
- Freut euch darauf! Ihr seid bald die stolzen Besitzer einer Tätowierung aus dem Hause Tattoo & Art Vienna,
einem Studio, dass sich dazu verpflichtet hat professionell, hygienisch und kreativ in einer Umgebung zu arbeiten,
in der ihr euch hoffentlich genauso wohl fühlt wie wir.

SOLLTET IHR NOCH WEITERE FRAGEN AN UNS HABEN, KÖNNT IHR UNS JEDERZEIT
TELEFONISCH UNTER 014079617 ODER PER MAIL office@tattoo-art.at KONTAKTIEREN ODER
UNS IM GESCHÄFT IN DER ALSER STRASSE 57, 1080 WIEN BESUCHEN KOMMEN.

WIR FREUEN UNS AUF EUCH!
EURE TATTOO & ART VIENNA – CREW
www.tattoo-art.at

