drawn.ink Tattoo Studio München
Lindwurmstraße 113
80337 München
Tel.: 089/52060985
info@drawn.ink
www.drawn.ink.de
Persönliche Angaben des Kunden
Vor-und Nachname:_______________________________________
Alter:___________________________Geb.Datum:___________________
Ausweisnummer Kunde:___________________________________
Vor-und Nachname eines Elternteils & Ausweisnummer:
___________________________________
Tätowierung:______________________________________________
Mit dieser Unterschrift bestätige ich auf folgende Punkte aufmerksam gemacht worden zu sein:
Die Verwirklichung einer Tätowierung verläuft wie folgt:
1. Der Tätowierer trägt Einweghandschuhe, saubere Kleidung und ggf. wenn notwendig eine Brille bevor er mit der
Tätowierung beginnt.
Die betreffende Hautstelle wird enthaart und mit einem geeigneten Antiseptikum desinfiziert.
Alle verwendeten Materialien sind entweder sterilisiert oder steril verpackte Einwegmaterialien.
Alle Materialien werden im Beisein des Kunden und für diesen sichtbar vorbereitet bzw. geöffnet. Nachdem die Vorlage
auf die Hautstelle übertragen oder gezeichnet wurde, gibt der Kunde nochmals sein Einverständnis. Während des
tätowierens ist die Hautstelle regelmäßig zu desinfizieren.
Nach Fertigstellung der Tätowierung wird diese zum Schutz bedeckt.
Danach ist der gesamte Arbeitsbereich zu desinfizieren.
Die verwendeten Produkte wie Farben oder Nadeln sind von den Herstellern „Elite“, „Cheyenne“, „Eternal“,
„Panthera“ oder „Intenze“.
2. Es werden von uns keine Leistungen erbracht im Falle daß sie unter Alkohol oder Drogen Einfluss stehen.
Diabetikern, Personen mit Herzfehlern oder -schrittmachern, Chemotherapie-Patienten sowie Personen mit
Haemophobie, Dermatitis oder starken Allergien empfehlen wir unsere Leistungen nicht in Anspruch zu nehmen.
Sollten eines oder mehrere der oben genannten Probleme auf sie zutreffen, oder sollten sie sich aus einem anderen
Grund unsicher fühlen empfehlen wir ihnen sich mit einem Arzt in Verbindung zu setzen bevor sie unsere Leistungen in
Anspruch nehmen.
drawn.ink-Tattoo übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden die im Zusammenhang mit oben genannten Punkten
stehen, oder die aus der Nichtbeachtung unserer Empfehlungen resultieren.
3. Ich bin vollständig auf die treffenden Maßnahmen vor und nach der Behandlung hingewiesen worden.
Im Falle der Nichtbeachtung unserer Empfehlungen zur Vorbereitung / Nachbehandlung übernehme ich die volle
Verantwortung für entstehende Beeinträchtigungen.
4. Ich bestätige hiermit, dass Farbgebung, Form, Grösse und Positionierung der Tätowierung meinem persönlichen
Wunsch entsprechen.
Ich bin ebenfalls über den Vorgang der Behandlung unterrichtet worden und weiss das mehrere Sitzungen notwendig
sein können um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

5. Wir werden keinerlei Behandlung vornehmen bei unter 18 jährigen, die nicht über oben stehende Genehmigung
eines Elternteils bzw. Des Vormunds verfügen.
6. Pflegeanleitung:
Das frische Tattoo wird von uns entsprechend Verbunden und versorgt.
Gehen wir nun mal davon aus, dass du deine Tätowierung nun erhalten hast. Jetzt solltest du die folgenden Punkte
genau befolgen, da es aufgrund von nachlässiger oder falscher Pflege zu einer schlechten Abheilung führen kann, unter
der die Qualität des Bildes sehr leiden würde.
Das frisch erstellte Tattoo wird nun mit einem Verband (Suprasorb) versorgt worden, damit vorerst keine Luft und kein
Dreck an die Tätowierung kommt. Nun haben die Poren Zeit, sich ohne äußere Einflüsse von innen zu schließen und
noch einmal Wundwasser aus der leichten Wunde zu drücken. Das sammelt sich unter der Folie zusammen mit der
vorher aufgebrachten Tattoosalbe.
Entferne nach ca. 24 - 36 Stunden den Verband, indem du dich unter die Dusche stellst, den Verband und dann
vorsichtig ablöst. Danach die frische Tätowierung zweimal kurz hintereinander vorsichtig mit lauwarmen Wasser
waschen. Nimm dazu am besten parfümfreie medizinische Seife, wenn solche vorhanden ist. Ansonsten macht es auch
ganz normales lauwarmes Leitungswasser. Benutze auf keinen Fall zum Abwaschen einen Waschlappen, sondern nur
deine Hände! Waschlappen sind zu rauh dafür!
Die ganze Sache nun kurz mit kaltem Wasser abspülen, mit einem fusselfreien Tuch (Küchenrolle) vorsichtig abtupfen
und mit Wund- und Heilsalbe eincremen (nicht einmassieren).
Am selben Tag noch ein- bis zweimal auf dieselbe Weise abwaschen, um die noch manchmal aus dem Tattoo
austretenden Wundwasserperlen loszuwerden. Diese bilden sonst nur unnötig Schorf (Grind).
Das Eincremen ab jetzt täglich 2 - 3 mal wiederholen, bis der Schorf (Grind) vollständig und von selbst abgefallen ist.
Hilf nicht nach durch Kratzen oder Herumpulen! Du entfernst damit Farbpartikel, die dann der Tätowierung fehlen
werden. Bei Juckreiz auch nicht kratzen. Dagegen helfen leichte Schläge gegen das Bild mit der flachen Hand oder
erneutes vorsichtiges Eincremen.
Nach ca. 4-7 Tagen beginnt sich die Schutzhaut (Schorf) über der Tätowierung wie ein Sonnenbrand herunterzuschälen.
Die angestochenen Hautpartien beginnen sich abzulösen. Darunter kommt eine stark glänzende Haut (Babyhaut) zum
Vorschein. Diese ist die erste neu gebildete Haut über der frischen Tätowierung, unter der die eingestochenen
Farbpigmente deutlich zu sehen sind.
Vermeide Vollbäder, wobei das Bild Gefahr laufen würde, aufzuweichen und aufzuquellen. Das könnte Farbverlust bei
der Tätowierung verursachen. Auch keine Sauna, Chlorbäder oder ins Meer und Schwimmhallen, bevor das Tattoo nicht
verheilt ist.
Eine frisch gestochene Tätowierung ist wie eine Wunde zu behandeln! Also geh in den ersten Tagen vorsichtig damit
um!
Für mindestens 3 - 4 Wochen kein Solarium und keine Sonneneinstrahlung. Denke auch danach noch an ausreichend
Sonnenschutzcreme (Faktor 32!) gegen die UV-Strahlung.
Hör bitte nicht auf die vielen Leute, die über Nacht Experten geworden sind und dir Anweisungen ohne jegliche
Kenntnis geben wollen! Sie schaden mehr als sie helfen. Befolge bitte nur die Anweisungen DEINES Tätowierers, weil
uns deine Gesundheit sehr am Herzen liegt! Dennoch können wir leider nach dem Verlassen unseres Studios nicht
kontrollieren, wie ernst Du es mit der Nachbehandlung nimmst. Aus diesem Grund wirst du ganz auf eigene Gefahr
tätowiert
Dein drawn.ink Team wünscht Dir mit Deinem neuen Tattoo viel Spaß!
Dein Team von drawn.ink
Unterschrift / Kunde:_______________________________________________
Ggf. Elternteil oder Vormund:________________________________________

