Peter´s Tattoo & Piercingstudio
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR TATTOOS
Name

_______________________________________________________

Geb.am

________________________________________________________

Was ist nach der Tätowierung zu beachten?
Um eine optimale und schnelle Wundheilung zu ermöglichen, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie die
Pflegehinweise die wir Ihnen übergeben haben, einhalten. Wir weisen darauf hin, dass wir keinerlei Haftung oder
Gewährleistung bei Nichteinhaltung der Pflegehinweise übernehmen können.
Über die geplante Tätowierung wurde ich in einem Gespräch ausführlich informiert. Dabei konnte ich alle mir wichtig
erscheinenden Fragen insbesondere über den Tätowiervorgang und über mögliche Risiken und Nebenwirkungen
stellen.
Ich habe keine weiteren Fragen, fühle mich umfassend informiert und willige nach angemessener Bedenkzeit in die
von mir gewünschte Tätowierung ein.
Ich bestätige, dass ich auch umfassend hinsichtlich der nach der Tätowierung zu beachtenden Pflege informiert und
instruiert wurde und dass mir entsprechende Pflegehinweise in schriftlicher Form ausgehändigt wurden.
Diese Daten werden nach der DSGVO vertraulich behandelt. Die DSGVO kann auf Verlangen eingesehen werden.
Des Weiteren erkläre ich mich einverstanden zur Veröffentlichung eines Fotos vom Tattoo im Internet.

Falsche Angaben zur eigenen Person können Strafrechtlich verfolgt werden.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Bei Tattoos von SCHRIFT oder Namen in Druckbuchstaben hier eintragen

Datum______________________________________________________________________________

Unterschrift

bitte Ausweis vorlegen

BEI MINDERJÄHRIGEN (mindestens 16 Jahre alt)
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG des Erziehungsberechtigten
Hiermit willige ich als Erziehungsberechtigter ein, dass beide Elternteile in die zuvor beschrieben Tätowierung meiner
Tochter /meines Sohnes einverstanden sind. Auch Ich bin über die Risiken, Nebenwirkungen und die zu beachtende
Pflege umfassend informiert worden.

Name ,Vorname

________________________________________________________________

Geb.am

________________________________________

Personalausweis Nr.

_____________________________________________________________
Bitte Ausweis oder Kopie vorlegen.

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Peter´s Tattoo + Piercing Studio
Friedrich-Ebert-Str.54-68167 Mannheim-Tel.0621-377619
Einverständniserklärung/Aufklärung für Tätowierungen
Diese Daten werden nicht an dritte Personen weitergereicht!
Sehr geehrten Kundin, sehr geehrter Kunde,
bei einer Tätowierung handelt es sich je nach Motiv und gewählter Stelle um einen mehr oder weniger
schmerzhaften Eingriff, bei dem mittels Nadeln Farbpigmente dauerhaft in die mittlere Hautschicht eingebracht
werden.
Wir weisen darauf hin, dass auch bei einer Tätowierung um ein Handwerk handelt, und dass es zwischen der
Tätowiervorlage und dem Endergebnis immer zu kleinen Abweichungen hinsichtlich der Farbe und Form kommen
kann.
Ferner weisen wir darauf hin, dass auch Sonneneinstrahlung oder Solarienbesuche über die Jahre die Farben
verblassen. Die Konturen können über die Jahre ebenfalls unschärfer werden.

Mögliche Risiken und Nebenwirkungen
Trotz größter Sorgfalt und erprobter Techniken und Arbeitsmaterialen kann es in seltenen Fällen während oder nach
dem Tätowieren zu Nebenwirkungen oder zu Komplikation kommen. Zu nennen sind:
 Während des Tätowierens kommt es gelegentlich zu Kreislaufproblemen, Übelkeit oder Ohnmacht.
 Nach dem Tätowieren kann es vereinzelt vorkommen, dass es zu Nachblutungen kommt, die jedoch in der
Regel nach kurzer zeit wieder aufhören.
 Nach dem Tätowieren kommt es gelegentlich zu einem leichten Anschwellen der Haut oder anderen
Hautirritationen, welche in der Regel nach wenigen Tagen wieder nachlassen.
 Während des Abheilprozesses ist gelegentlich ein Juckreiz oder leichtes Brennen zu verspüren, dies lässt
jedoch in der Regel nach wenigen Tagen wieder nach.
 Da der Heilungsverlauf individuell verläuft, kann es nach dem Tätowieren zu mehr oder weniger
ausgeprägter Schorf und Krustenbildung kommen, dieser Schorf fällt jedoch nach wenigen Tagen wieder
von alleine ab.
 In seltenen Fällen kann es an der tätowierten Stelle zu Narbenbildung kommen.
 In seltenen Fällen kann es aufgrund der eingebrachten Farbpigmente oder aufgrund der aufgebrachten
Salben zu allergischen Reaktionen kommen.
 In sehr seltenen Fällen kann es trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Sauberkeit und Hygiene zu
Entzündungen, Infektionen und im weiteren Verlauf zu Keimverschleppung kommen, die bei nicht
rechtzeitiger ärztlicher Behandlung zu dauerhaften und Gesundheitsschäden führen können.

Wichtige Fragen
Um mögliche individuelle Risiken rechtzeitig erkennen und einschätzen zu können, ist die sorgfältige Beantwortung
der folgenden Fragen unerlässlich.
 Besteht eine Bluterkrankung oder erhöhte Blutneigung?
 Besteht eine Hauterkrankung (Neurodermitis, Schuppenflechte etc.)?
 Nehmen Si Medikamente zur Blutverdünnung (Marcumar, Aspirin, Heparin etc.)?
 Bestehen Allergien?
 Bestehen Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. gegen Latex, Medikamente)?
 Haben Sie ein Herz oder Kreislauferkrankung neigen Sie zu Ohnmachtsanfällen?
 Besteht eine Chronische Infektionskrankheit (z.B. AIDS, Hepatitis, MRSA)?
 Besteht eine akute Infektionskrankheit (grippaler Infekt etc.)?
 Könnten Sie schwanger sein?

Was ist vor der Tätowierung zu beachten
Am Tag der Tätowierung dürfen Sie weder unter Alkohol-Drogen oder Medikamenteneinfluss stehen, andernfalls
kann die Tätowierung nicht durchgeführt werden. Wir weisen darauf hin, dass es nicht zuletzt aus Hygienischen
Gründen erforderlich ist, das die Kleidungsstücke in dem zu tätowierenden Bereich entfernt werden.

Was ist nach der Tätowierung zu beachten
Um eine optimale Abheilung und letztendlich ein optimales Ergebnis zu erhalten, ist es unbedingt erforderlich, dass
Sie die Pflegehinweise, die wir Ihnen übergeben haben, einhalten. Wir weisen darauf hin, dass wir keinerlei Haftung
oder Gewährleistung bei Nichteinhaltung der Pflegehinweise übernehmen können.
Einverständnis-Erklärung für Tattoo-Studios: Deutsche Organisierte Tätowierer

