
VonCore  
Tattoo Vertrag 

 
Künstler:     
 
 

Datum heute:     Datum Termin 1:    
       Datum Termin 2:     
       Datum Termin 3:     
 
Angaben des Kunden  (bitte leserlich ausfüllen) : 
 
Name, Vorname:           
 
Anschrift:            
 
Telefon:            
 
eMail/Facebook:           
 
 
Angaben des Künstlers:  
 
Motiv:           
             
             
 
Körperstelle:           
 
Besonderheiten:           
 
Anzahlung & Preis:          

 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass ein Tattoo eine n Eingriff in meinen 
Körper und meine Gesundheit darstellt. Ich bin darü ber aufgeklärt worden, 
dass dieser Eingriff unter der größtmöglichen Sorgf alt und notwendigen 
hygienischen Standards durchgeführt wird. Mir ist b ewusst, dass dieser 
Eingriff eine angemessene Nachsorge erfordert und w urde über eventuelle 
Risiken aufgeklärt. Mit meiner Unterschrift entbind e ich den Tätowierer und 
das Studio VonCore jeglicher Haftung und Forderunge n, jetzt und in Zukunft. 
Für allfällige Folgen (allergische Reaktionen, Infe ktionen etc.) trage ich 
selbst die volle Verantwortung. 
 

 
 
               
Unterschrift  Kunde(in)   Unterschrift    VonCore



Angaben zum Gesundheitszustand:  
 

Die folgenden Fragen sind wahrheitsgemäß zu beantwo rten. Falsche Angaben können zur Gefährdung 
der Gesundheit führen und stellen eine Straftat dar ! 

 
 
 

Sind Sie bereits  
tätowiert?    ja □ nein □ 
 
Gab es Probleme?   ja □ nein □ 
Wenn ja, welche? 
 
      
 
 
Haben Sie  
Kreislaufprobleme?  ja □ nein □ 
 
Leiden Sie an zu hohem/ 
niedrigen Blutdruck?  ja □ nein □ 
 
Liegen chronische  
Erkrankungen vor?  ja □ nein □ 
Wenn ja, welche? 
 
      
 
 
Liegen Hauterkrankungen  
vor?     ja □ nein □ 
Wenn ja, welche? 
 
      
 
 
Haben Sie Allergien? ja □ nein □ 
Wenn ja, welche? 
 
      
(Bitte auch Unverträglichkeiten oder 
Überempfindlichkeitsreaktionen wie zB auf 
Pflaster, Latex o.ä. angeben!) 

 
Sind Sie Bluter?  ja □ nein □ 
Sind Sie Diabetiker? ja □ nein □ 
Sind Sie Epileptiker? ja □ nein □ 

Sind Sie Asthmatiker?  ja □ nein □ 
Sind Sie schwanger?  ja □ nein □ 
 
 
Liegt eine der folgenden  
Infektionen vor?  
HIV     ja □ nein □ 
TbV     ja □ nein □ 
Hepatitis A/B/C    ja □ nein □ 
(zutreffendes bitte einkreisen) 

Sonstiges:    ja □ nein □ 
 
       
 
 
Wurden Sie in den letzten  
Monaten operiert?   ja □ nein □ 
Wenn ja, wo und warum: 
 
       
 
 
Haben Sie in den letzten 4 Wochen  
Antibiotika eingenommen? 
     ja □ nein □ 
 
Nehmen Sie blutverdünnende  
Medikamente (wie zB Aspirin,  
Marcumar, Heparin)?  ja □ nein □ 
 
 
Welche Medikamente haben Sie sonst 
während der letzen 4 Wochen eingenommen?  
 
       
 

 
 
 
ja □ nein □ Ich bin damit einverstanden, dass ggf. Fotos von 

meinem neuen Tattoo gemacht und zu Werbezwecken vom  
Künstler genutzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              
Unterschrift  Kunde(in)   Unterschrift    VonCore



Hinweise zu deinem Tattoo-Termin in unserem Studio  
 
Du verpflichtest dich als Kunde hiermit, die nachfo lgenden Hinweise zu 
beachten und ihnen Folge zu leisten. 
Andernfalls behalten wir uns vor, die geleistete An zahlung einzubehalten 
und/oder den Tattoo-Termin zu verschieben oder abzu brechen.  
 

• Größere Motivänderungen bitte mindestens 7 Tage vor her 
mitteilen 

• Ab 15 Minuten Verspätung zum Termin bitte anrufen, ggf. müssen 
wir bei größerer Verspätung den Termin verschieben 

• Mindestens 24 Stunden vor dem Termin keinen Alkohol , keine 
großen Mengen Energy-Drinks oder Kaffee, keine Drog en und 
Schmerzmittel konsumieren 

• Sonnenbaden oder Solarium sind mindestens 48 Stunde n vor dem 
Termin zu unterlassen 

• Antibiotika dürfen mindestens 4 Wochen vor dem Term in nicht 
mehr eingenommen werden. Solltest du andere Medikam ente 
einnehmen, frage deinen Arzt, ob diese blutverdünne nd wirken 

• Bitte verwende keine örtlichen Betäubungscremes o.ä . 
• An der zu tätowierenden Körperstelle sollten sich k eine 

Hämatome (blaue Flecke) oder Verletzungen befinden 
• Achte auf eine angemessene Körperhygiene (zB Dusche ) vor deinem 

Termin 
• Beim Tattoo-Termin schaut niemand zu – deine Beglei tung darf 

gern außerhalb des Tattoo-Bereiches warten 
 
Gute Tipps für vorher: 
 

• Tattoo-Pflegecreme bekommst du bei uns - alternativ : besorge 
dir eine Wund- und Heilsalbe (zB Panthenol-Salbe vo n Ratiopharm 
oder Lichtenstein). Besorge dir außerdem ein pH-hau tneutrales 
Duschgel 

• Achte auf deine Haut: ist sie sehr trocken, pflege sie schon 
vorher mit feuchtigkeitspendender Creme oder Lotion , damit sie 
an deinem Termin schön geschmeidig ist 

• Du kannst die zu tätowierende Körperstelle bereits im Voraus 
rasieren – achte nur darauf, dass du deine Haut nic ht verletzt 
oder überreizt (Rasierbrand!)  

• Achte darauf, dass du ausgeruht bist und ausreichen d gegessen 
und getrunken hast – bringe dir ggf. auch eine klei ne Stärkung 
zum Termin mit 

 
Terminabsagen 
Terminabsagen sind mindestens 48 Stunden vorher und  nur persönlich, 
telefonisch oder schriftlich per SMS/WhatsApp zu tä tigen. 
So kann deine Anzahlung bestehen bleiben, oder in G utscheinform 
ausgegeben werden. 
Bei verspäteter oder gar keiner Absage verfällt dei ne Anzahlung und 
der Terminausfall wird mit 120€ / 100CHF pro Stunde  in Rechnung 
gestellt. 
 
Vertrag und Hinweise gelesen und verstanden: 

       
  Unterschrift  Kunde(in) 


