
Vorsorge für deinen Tattootermin: 
 
Vorbereitung der Haut: 
-UV-Strahlung ab 6 Wochen vor deinem Termin meiden! Vermeide unbedingt einen 
Sonnenbrand oder starkes Bräunen. Deine Haut wird dadurch ledrig und ein schönes 
Ergebnis ist dadurch unmöglich. 
- Rasiere VORSICHTIG AM VORTAG die Körperstelle großflächig nass und mit Schaum. 
Vermeide unbedingt Verletzungen oder trockenes Rasieren.  
-AUF KEINEN FALL am Tag des Tätowierens die Stelle EINCREMEN!!! 
Mentale/Körperliche Vorbereitung: 
-Kein Alkohol, Drugs oder Feiern am Vortag 
-kein extremer Sport, Pumpen oder körperliche Anstrengung am Vortag 
-Verzichte auf unnötigen Stress in den Tagen davor 
-kein oder wenig Kaffee , Alkohol/Drogen am Termintag 
-achte auf ausreichend Schlaf in der Nacht vor Deinem Termin 
-Entspanne Dich am Vorabend und mach Dich nicht verrückt 
 
Tattoo-Termin: 
-bitte komme ohne Begleitung. Der Tätowierer muss sich über Stunden zu 100% auf Dich 
und Dein Tattoo konzentrieren.  Weibisches Geschnatter oder die legendären Alkohol-
Heldentaten deiner Spezis am Wochenende lenken uns ab.  
Außerdem ist das DEIN Tag an dem du nur Zeit für DICH und Dein Tattoo hast. 
Genieße es mal nicht unter Strom zu stehen oder was erledigen zu müssen. Plane den 
ganzen Tag nur für Dich und Dein Tattoo.  
-ausreichend GESUNDES Essen und Trinken für einen kompletten Tag mitnehmen. Dein 
Körper wird belastet also unterstütze ihn mit gesunder Energie und keinem Fast Food Dreck.  
-Ablenkung wie Tablett mit Filmen, Handy oder Bücher inkl. Ladekabel mitbringen. 
KOPFHÖRER PFLICHT!! Der Tätowierer muss sich konzentrieren. Er wird wenig reden, evtl. 
über Kopfhörer Musik hören und sich ausschließlich auf Dein Bild konzentrieren.  
-schalte Dein Handy auf lautlos bevor Du den Laden betrittst 
-bevor du panisch an die verschlossene Tür hämmerst und in Horrorszenarien über 
vergessene Termine oder betrunkene Tätowierer verfällst, kontrolliere die aktuelle Uhrzeit 
und die deines Termins. Wir öffnen immer pünktlich und haben dich weder vergessen noch 
sind wir in einen Spontan-Urlaub aufgebrochen.  
 
 
Ein Tattoo ist schmerzhaft aber für jeden absolut auszuhalten. Wir sind Profis und werden so 
schmerzarm wie möglich arbeiten.  
Du wirst es aushalten und es wird halb so schlimm wie Du dir ausmalst.  
Freu Dich einfach auf ein tolles Erlebnis und Dein neues Tattoo! 


