
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG TATTOO 

Da es verschiedene Hauttypen gibt, kann es unter ungünstigen Vorraussetzungen dazu 

kommen, dass der Körper die verwendete Farbe abstösst. 

Der Kunde wird ausdrücklich auf die Gefahr von Infektionen bzw. Entzündungen und in 

diesem Zusammenhang auf die unbedingte zu beachtende Pflegeanleitung hingewiesen. 

Der Kunde erklärt ausdrücklich, gegen die verwendeten Materialien/Tätowierfarben nicht 

allergisch zu sein. Da dies eine natürliche Reaktion der Haut und nicht vorhersehbar ist, 

kann dafür nicht gehaftet werden. Der Kunde erkennt an, dass das Tätowieren eine Form 

künstlerischen Gestaltens ist und somit Abweichungen gegenüber der ursprünglichen 

Vorlage ergeben können. Des weiteren leidet der Kunde, nach seinem Wissensstand, nicht 

an Hepatitis, HIV-Erkrankungen ( AIDS), Epilepsie oder ähnlichen Symptomen, sowie 

Blutkrankheiten. Ausserdem bezeugt er weder unmittelbar vor noch während der 

Behandlung unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol zu stehen. 

Es liegt beim Kunde keine Schwangerschaft vor. 

Der Kunde ist damit einverstanden, dass der Tätowierer/ die Tätowiererin bei der 

Durchführung der Tätowierung einen Eingriff an seinem Körper vornimmt und dieser 

seinen Körper verletzt. 

Er hatte für seine Entscheidung ausreichende Informationen und Bedenkzeit. 

Er bestätigt, die Gesundheitsfragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben. 

Er gibt mit seiner Unterschrift seine Einwilligung zum vorgesehenen Eingriff. 

Er ist einverstanden, dass sämtliche rechte für jegliche Nutzung der angefertigten Vorlagen 

und/oder Fotos, auf das Studio übertragen werden, unwiderruflich und zeitlich unbefristet. 

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Kunde, dass er über die Risiken sowie möglichen 

Folgen der Tätowierung aufgeklärt wurde. Alle Fragen bezüglich Risiken und 

Nachwirkungen wurden zu seiner Zufriedenheit beantwortet. Das Informationsblatt 

„PFLEGEHINWEISE“ hat er erhalten und gelesen.�

Haftung und Schadensersatzansprüche gegen den Tätowierer/ die Tätowiererin für 

Komplikationen jeglicher Art und deren Folgeschäden sind somit ausgeschlossen. Im Falle 

von Komplikationen ist jedenfalls der Tätowierer/ die Tätowiererin oder ein Arzt 

aufzusuchen. Nachstechen von Tattoos ist nur kostenlos wenn es innerhalb von 2 

Monaten angemeldet, ein Termin vereinbart wird und die Pflegehinweise beachtet wurden. 

Bei selbstverschuldetem Vorkommnissen behalten wir uns vor, auch das Nachstechen zu 

verrechnen. 

Das zu tätowierende Motiv muss vom Kunden direkt vor dem tätowieren kontrolliert 

werden. Auf allfällige Rechtschreibfehler etc. wird keine Haftung übernommen. Es liegt in 

der Eigenverantwortung des Kunden dies zu kontrollieren. Dem Kunde ist bekannt dass 

sich die Pigmente im laufe der Jahre etwas verändern können und bei starker UV 

Strahlung verblassen können. Dem Kunde ist bewusst das auch bei strengem 

hygienischen Arbeiten Entzündungen oder Allergien vorkommen können, genauso 

„blowouts“ (verlaufen der Pigmente unter der Haut) zwar selten, aber durchaus möglich 

sind. 
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Pflegehinweise

Deine frisch erstellte Tätowierung wird mit einem provisorischen Verband versorgt, damit vorerst 

kein Schmutz daran kommt. Somit haben die Hautporen Zeit, sich ohne äußere Einflüsse, von 

innen zu schließen und noch einmal Wundwasser aus der leichten Wunde zu drücken. Dieses 

sammelt sich unter der Folie. 

Entferne nach 3-4 Stunden den Verband bzw. die Folie. Wasche danach die frische Tätowierung 

vorsichtig mit kaltem Wasser. Benutze auf keinen Fall zum Abwaschen einen Waschlappen, 

sondern nur die sauberen Hände! 

Tupfe die Tätowierung mit einem fusselfreien Tuch (z.B. Küchenrolle) vorsichtig trocken. Sobald 

sie komplett trocken ist, decke sie wieder mit Folie ab. Diesen Vorgang wiederholst du 

mindestens 3 mal pro Tag während höchstens 3 Tagen. Natürlich ist das von der Art des Tattoos 

abhängig, daher folge den Anweisungen deines Tätowierers in erster Linie. 

Nach dem dritten Tag creme die Tätowierung mindestens 3 mal pro Tag ein (aber nur wenig 

Creme auf einmal) bis die Kruste, wenn vorhanden, vollständig und von selbst abgefallen ist. 

Helfe nicht durch Kratzen oder Herumpulen nach! Bei Juckreiz auch nicht kratzen. Dagegen hilft 

leichtes Klopfen gegen die Tätowierung mit der flachen Hand oder erneutes vorsichtiges 

Eincremen. 

Nach ca. 4-7 Tagen beginnt sich die Schutzhaut 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 in den ersten 2 Wochen Vollbäder, da die Tätowierung Gefahr laufen würde, sich 

aufzuweichen und aufzuquellen. Das könnte einen Farbverlust verursachen. Auch keine Sauna, 

Chlorbäder und Schwimmhallen für min. 2 Wochen, bis die Tätowierung verheilt ist, da die 

Tätowierung am Anfang auch sehr infektionsgefährdet ist. 

Für min. 3- 4 Wochen kein Solarium und keine Sonneneinstrahlung. Denke auch danach noch an 

ausreichend Sonnenschutzcreme gegen die UV-Strahlung. �

Eine frisch gestochene Tätowierung ist wie eine Wunde zu behandeln! Also gehe in den ersten 

Tagen vorsichtig damit um.  

Wenn du Zweifel hast oder unsicher bist, zögere nicht, uns zu kontaktieren!


