Tattoo Art Forever
Nicole Rissling & Andreas Nurrenberg GBR

Tatoo Einverstandniserklarung
Personliche Angaben des Kunden:
Vor- und Nachname:

_______________________________________

Staße, PLZ und Ort: _______________________________________
Telefon, Mail:

_______________________________________

Geburtsdatum:

_______________________________________

Ich habe folgende Erkrankungen oder Alergien:
_____________________________________________________________________
Medikament, die ich in den letztn 24 Stunden zu mir genommen habe:
_____________________________________________________________________
Ich habe in den letztn 24 Stunden keinen Alkohol oder Drogen zu mir genommen. Ich bin
ausgeschlafen, habe ausreichend gegessen und fuhle mich gesund.
[] ja [] nein
Zum Zweck der Dokumentaton werden Fots vom Tatoo gemacht. Einer Verofentlichung

der Bilder auf Printmedien, elektonischen Medien, Intrnetseitn und sozialen Netzwerken
[] wird zugestmmt

[] wird nicht zugestmmt

[] wird zugestmmt, sofern der

Personenbezug nicht erkennbar ist

Ich wunsche mir folgende Tatwierung:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Matrial: _____________________________________________________________

Einige Hinweise:
Es gibt derzeit kein bekannts Verfahren, das eine Tatwierung garantert spurlos

verschwinden lasst. Gesundheitliche Risiken sind unerforscht. Zwar werden Tatwierungen
immer popularer, jedoch sind sie nicht uberal gerne gesehen. Insbesondere bei der Wahl des

Berufes gilt es das zu berucksichtgen. Die Tatwierung wird immer anders aussehen als die
Vorlage. Je nach Hautp und auch Farbe kann es Abweichungen geben. Außerdem werde ich
ggfs. das Motv anatmisch in Form, Große und Farbe anpassen mussen. Eine exakt
Vorschau auf das Ergebnis kann nie simuliert werden.
Komplikatonen: Alergien / Infektonen / Entzundungen
Trotz Einhaltung großtmoglicher Hygiene kann es zu Komplikatonen kommen. Alergische
und auch entzundliche Reaktonen sind moglich. Auch die Gefahr einer Infekton ist nicht
auszuschließen. Zur Vermeidung gehort auch eine angemessene Wundbehandlung. Soltn
Komplikatonen in Folge einer Tatwierung arztlich behandelt werden mussen, so
ubernehmen die Krankenkassen NICHT die Kostn dafur.

Eine gesundheitlich unbedenkliche Komplikaton: „BlowOut“. Bedeutt, dass die Farbe in der
Haut, ahnlich Tint auf den Loschpapier, „auslauft“. Das ist grundsatzlich nie volig

auszuschließen und hangt von der Beschafenheit des Bindegewebes ab. Dem Tatwierer ist
es nicht moglich, dieses Risiko im Vorfeld auszuschließen.

Rechtsverbindliche Einverstandniserklarung des Kunden
Die Tatwierung stlt einen Eingrif in die korperliche Unversehrteit dar und ist somit
eine Korperverletzung. Durch meine Untrschrift erklare ich mich damit einverstanden.

Nicole Rissling / Andreas Nurrenberg wird hiermit von mir beauftagt die Tatwierung
durchzufuhren.

Ich versichere mit meiner Untrschrift, dass ale Angaben wahr sind.
Ausdrucklicher Bestandtil dieser Vereinbarung sind die aushangenden Algemeinen
Geschaftsbedingungen in der derzeit gultgen Fassung.

_________
Datum

___________________
Ort

_________________________
Untrschrift

