
FAQ

Tätowiert ihr mich, auch wenn ich noch nicht volljährig bin? 
Nein. Unter 18 wird bei uns grundsätzlich niemand tätowiert. Auch nicht mit Einver-
ständniserklärungen von einem oder beiden Elternteilen. Stehst du hingehen kurz vor 
deinem 18. Geburtstag, beraten wir dich gern und geben dir einen Termin – der nach 
deinem Geburtstag liegt.

Wie hoch sind die Anzahlungen und warum nehmt ihr welche?
Wir haben ein Termingeschäft. Zu deinem Termin fertigen wir einen individuellen Ent-
wurf an und investieren unsere Zeit. Wenn du nicht rechtzeitig absagst oder einfach 
nicht erscheinst, haben wir nicht nur an deinem Termin finanzielle Einbußen, sondern 
auch im Vorwege Arbeit umsonst geleistet. Daher nehmen wir grundsätzlich Anzah-
lungen. Diese liegen bei 50 Euro bei einem bis zu 3-stündigen Termin, bei 100 Euro ab 
einem 4-stündigen Termin. Deine Anzahlung bleibt aber erhalten, wenn du mindestens 
3 Werktage vor Termin absagst und wir einen neuen Termin vereinbaren. 

Was kostet mein Tattoo?
Sorry, das können wir nicht pauschal sagen. Das hängt u.a. von der Körperstelle, der 
Größe des Tattoos und der Komplexität des Designs ab. Am besten rufst du uns an und 
kommst dann zu einer unverbindlichen und kostenlosen Beratung vorbei. 

Wie kann ich bezahlen?
Bitte bring das Honorar bar zu deinem Termin mit.

Habt ihr einen Katalog?
Nein. Und das ist gut so! Wir fertigen jedes Design individuell an. So kannst du sicher 
gehen, dass es dein Tattoo ist und niemand anders sich damit schmückt.

Könnt ihr alles tätowieren?
Die menschliche Haut reagiert sehr unterschiedlich. Es gibt nicht nur verschiedene 
Regionen auf dem Körper, die alle anders reagieren. Auch jeder Mensch hat eine indi-
viduelle Hautbeschaffenheit. Wir beraten dich gern, was z.B. zu klein ist oder was auf 
welcher Körperstelle passt und möglich ist.

Könnt ihr mehrere Vorschläge für mein Tattoo zeichnen?
Das geht leider nicht. Wir fertigen einen Entwurf an, an dem wir nach Rücksprache mit 
dir ggf. angemessene Korrekturen vornehmen. Mehrere Entwürfe würden den Kosten-
rahmen sprengen.  

Ich weiß nicht, was ich als Motiv möchte. Könnt ihr nicht was Cooles machen?
Auf keinen Fall. Wenn du nicht weißt, ob du ein Schiff oder einen Schriftzug tätowiert 
haben möchtest, musst du dich nochmal damit auseinandersetzen, warum und ob du 
überhaupt ein Tattoo willst. 

Kostet eine Beratung etwas?
Nein! Ruf an und komm vorbei, wir beraten dich sehr gern. Unverbindlich und absolut 
kostenfrei.
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