
Stichtag 

• Nimm eine langkettige kohlenhydratige Mahlzeit vor dem Termin zu dir.   
• Bitte rasiere den gewünschten Körperteil, welcher tätowiert werden soll 

NICHT selber. WIR erledigen das Rasieren direkt vor Ort im Studio.  
• Kein Alkohol- und Drogenkonsum während und  ca 24H vor dem 

tätowieren. 4 Tage vor dem Termin bitte alle blutverdünner 
Medikamente absetzen. Versucher erholt und ausgeschlafen zum 
Termin zu erscheinen. 

• Wir bitten dich auch darum hygienisch zu erscheinen. Wir geben uns 
sehr grosse Mühe unser Tattoo Studio und insbesondere den 
desinfizierten Bereich sauber zu halten. 

• Wir bitten dich alleine (ohne Begleitperson) an deinem Termin zu 
erscheinen.  

• Mit dem ersten Stich, stimmst Du den AGB`s zu. 

 

Nachstechen: 

• Das Nachstechen ist im Preis inkludiert sollte ein Nachstechen nötig 
sein, jedoch nur innerhalb von sechs Monaten nach deinem 
Tätowierungstermin ist es kostenfrei.  

• Das Wichtigste zuerst: Nicht jedes Tattoo verliert nach dem Stechen 
erheblich an Farbe. Das sogenannte Nachstehen ist also keine 
allgemeine Pflicht. Bemerkst Du bereits nach 5-8 Wochen  blasse 
Stellen, vereinbare bitte mit uns einen Besprechungstermin. 

• Unter das Tattoo-Nachstehen fallen im Übrigen keine grafischen 
Änderungsvorstellungen an deinem abgeheilten Tattoo. Nachträgliche 
Änderungen müssen daher im Regelfall bezahlt werden. 

• Beim Nachstechen wird dann allerdings nicht das gesamte Tattoo 
erneut mit Farbe versehen, lediglich die verblassten und nicht mehr 
einwandfrei erhalten gebliebenen Stellen werden nachgestochen. 

• Ebenfalls ist das Nachstechen nicht kostenfrei sollte das Tattoo wegen 
mangelnder Pflege oder äußerer Einflüsse wie eines Sonnenbrands an 
Farbe verloren haben. 

• Wir Stechen ebenfalls auch Tattoo`s nach die wir nicht gestochen 
haben. Pro Stunde CHF 230.- 

 

Hygiene: 

Die Hygiene ist extrem wichtig. Es werden nur Einweginstrumente verwendet 
und es gelangen nur Farben ohne Giftstoffe und von geprüften Herstellern zur 
Anwendung. 

Wir bitten dich auch höflich darum hygienisch zu erscheinen. 



 

Weiteres: 

Bist du noch Minderjährig und möchtest trotzdem ein Tattoo? Dann müsstest 
du mit einem deiner Elternteile vorbeikommen und eine 
Einverständniserklärung unterschreiben. 

Wir stechen keine rassistischen und diskriminierenden Motive 

Bei einer Aktion ist das Nachstechen nicht im Preis inkludiert 

Zu jedem Zeitpunkt kann eine Sitzung abgebrochen werden, vom Kunde wie 
auch vom Artist. Der Preis für diese Sitzung wird im vollen Umfang berechnet 

Jeder Kunde muss einen Vertrag unterzeichen, mit der Unterschrift auf diesem 
Vertrag erklärt sich der Kunde, dass er mit dem Design einverstanden ist, 
sowie mit dem aufgeführten Betrag. Es werden keine Nachverhandlungen 
geführt. Ebenfalls dient der Vertrag als Haftungsauschluss für die powerofnow 
GmbH (Skintology). Sollte an der Sitzung, am Design noch etwas verändert 
werden und dies Auswirkungen auf den Preis haben, ist die powerofnow 
Gmbh verpflichtet, den Kunden unverzüglich vor der Umsetzung darüber zu 
informieren. Der Kunde muss sein Einverständnis dafür geben. 

Ohne Vertrag werden keine Arbeiten ausgeführt. Personen unter 18 Jahren, 
muss der Vormund den Vertrag unterzeichen. 

Sollte ein Tattoo mehrere Sitzungen benötigen, wird nach der ersten Sitzung, 
der Betrag für die absolvierte Sitzung beglichen 

Wir bieten ebenfalls keine Extreme Tattoos wie zb. im Augen an 

Wir bitten dich Blutverdünner mindestens 4Tage vor dem Termin abzusetzen, 
ebenfalls verzichte bitte auf Alkohol und Drogen 

Wir stechen keine Tattoos mit UV / Schwarzlicht 

Betäubende Cremes verändern die Hautstruktur und Farbaufnahme, was sich 
auf die Abheilung und das fertige Tattoo auswirkt. Sie sind auch nicht so 
effektiv, da man die Creme beim Tättoowieren sowieso wieder abwischt. So 
gesehen sind die Risiken den Aufwand nicht wert und wir geben dann KEINE 
Garantie aufs Nachstechen. 

Nach dem Tättoowieren solltest Du dein frisch gestochenes Tattoo gut 
pflegen.  

 



Welche Voraussetzungen müssen für ein Tattoo erfüllt werden?  
 
Personen unter 1 8 Jahren werden bei Skintology nur dann tätowiert, wenn sie 
mindestens 16 Jahre alt sind, einer der Erziehungsberechtigten anwesend ist 
und sowohl der Kunde als auch dessen Erziehungsberechtigter einen gültigen 
Ausweis vorweisen können. 

Weiterhin ist es wichtig, dass Du nicht an einer der folgenden Krankheiten 
leidest: 
 

Autoimmunerkrankungen 
Ekzeme 
Epilepsie 
Herz-/KreisIaufprobIeme 
Hämophilie 
Wundheilungsstörungen 

Darüber hinaus sind blutverdünnende Medikamente ein Ausschlusskriterium. 

Vor dem Termin beachten: 

Vor dem Tätowieren sind einige Sachen zu beachten, um den Tätowierablauf 
für alle Beteiligten möglichst angenehm zu gestalten. Sich tätowieren lassen, 
bedeutet Stress für den Körper. Um diesen Stress vorab so gut wie möglich 
gering zu halten, sollte man sich wie folgt auf einen Termin vorbereiten: 

Komm gut ausgeschlafen, ausgeruht und (so gut es geht) entspannt zu 
Deinem Termin. Iss Dich ca. ein bis zwei Stunden vor dem Termin noch 
einmal satt. Du solltest auf gar keinen Fall mit nüchternem Magen 
erscheinen, da es zu Kreislaufproblemen kommen kann. Ein Tag vor dem 
Termin sollte man keinen Alkohol, keine Drogen und nicht zu viel Kaffee 
(allgemein koffeinhaltige Getränke) konsumieren, da sonst während des 
Tätowierens zu viel Wundwasser aus der Wunde austreten kann. Diese 
fürde den Arbeitsablauf behindern und den Tätowierprozess unnötig in die 
Länge ziehen. 

Falls Du an Deinem Arbeitsplatz mit extremen Einflüssen wie Schmutz, Blut, 
Schmiermittel, Säure(-dämpfe), hohen Temperaturen und/oder Chlorwasser 
Kontakt hast, versuch Deinen Termin während des Urlaubs zu planen, um die 
Haut im Heilungsprozess nicht unnötigem zusätzlichen Stress und Gefahren 
auszusetzen. Aber: Bitte keinen Termin kurz vor einer Urlaubsreise planen, die 
an den Strand führt, wo Dein frisches Tattoo mit starker 
Sonneneinstrahlung in Berührung kommt. 

 
Informiere uns über eventuelle Allergien und/oder bringe ggf. Deinen 
Allergiepass mit. Sei bitte auch ehrlich, wenn Du HIV-positiv bist oder 



Hepatitis hast. Das ist bei uns kein Ausschlusskriterium, da wir steril arbeiten 
und auf hohe Hygienestandards achten. Dennoch müssen wir informiert sein. 
Unsere Arbeit führen wir steril und keimfrei aus, da wir einen hohen 
Hygienestandard haben, jedoch musst auch Du einen Beitrag dazu leisten: 
Komm geduscht und in sauberer Kleidung. Schweiss und Schmutz auf der 
Haut bilden hervorragende Brutstätten für Bakterien und Keime. 
Achtung: Solltest Du an Epilepsie, Hämophilie oder Diabetes leiden oder 
hochschwanger sein, solltest Du Dich nicht tätowieren lassen und darauf 
verzichten! 
Für weitere Fragen stehen wir dir im Shop gerne zur Verfügung. 

Die Pflege vom Tattoo: 
 
Der Heilungsprozess ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie 
beispielsweise der tätowierten Körperstelle, Deinem allgemeinen 
Gesundheitszustand oder Alkohol- und Drogenkonsum. Eine besonders 
grosse Rolle spielt natürlich auch Deine Sorgfalt bei der Pflege Deines 
Tattoos. In der Regel ist ein Tattoo nach 4 bis 6 Wochen vollständig abgeheilt. 
Ein frisch gestochenes Tattoo ist eine Wunde. Somit steht Sauberkeit bei der 
Pflege an erster Stelle. Das bedeutet unter anderem: vor jeder Behandlung 
Hände waschen. Reinige Dein Tattoo in den ersten Tagen ausschliesslich mit 
den Händen unter lauwarmen Wasser. Nach einigen Tagen kannst Du zur 
Reinigung auch pH-neutrale Seife verwenden. Ausserdem empfehlen wir Dir, 
Dein Tattoo 2-3 mal täglich mit Wundsalbe dünn einzucremen. Verzichte so 
oft und so lange wie möglich auf Kleidungsstücke, die verhindern, dass Luft 

das Tattoo gelangt. 

Beachte folgende Hinweise: 

Das frisch gestochene Motiv wird mit einem provisorischen Verband (Folie) 
versorgt, so dass vorerst keine Luft und kein Dreck an die Tätowierung 
kommt. So haben die Poren Zeit, sich ohne äußere Einflüsse von innen zu 
schliessen und noch einmal Wundwasser aus der leichten Wunde zu 
drücken. Diese Wundflüssigkeit sammelt sich unter der Folie zusammen mit 
der vorher aufgebrachten Vaseline. 
Nach Entfernen der Folie, wasche die frische Tätowierung kurz, vorsichtig mit 
lauwarmen, fliessenden Wasser ab (es darf sanft mit der Hand gesäubert 
werden). Benutze auf keinen Fall zum Abwaschen einen Waschlappen, 
sondern nur Deine Hände! Waschlappen sind zu rau dafür! Anschliessend 
das Tattoo mit einem fusselfreien sauberen Tuch (evtl. Küchenrolle) 
vorsichtig trocken tupfen und hauchdünn eine Wund- und Heilsalbe 
auftragen. 
 
 
 
 



Das vorgenannte Prozedere nun täglich 2-3 mal wiederholen, bis der Schorf 
vollständig und von selbst abgefallen ist. Vermeide Kratzen an dieser Stelle! 
Du entfernst damit Farbpartikel, die dann der Tätowierung fehlen werden.  

- Auch bei Juckreiz nicht kratzen. Nach ca. 4-7 Tagen beginnt sich die 
Schutzhaut (Schorf) über der Tätowierung — ähnlich wie nach einem 
Sonnenbrand — herunterzuschälen. 
 
 
Die angestochenen Hautpartien beginnen sich abzulösen. Unter diesem 
Schorf kommt eine (stark) glänzende Haut 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 4-7 Tagen Vollbäder. Hierbei würde das Motiv Gefahr laufen 
aufzuweichen und aufzuquellen. Dies könnte einen Farbverlust bei der 
Tätowierung verursachen. Weiterhin solltest Du auch auf Sauna, Chlorbäder 
und Schwimmhallen verzichten, solange das Tattoo nicht verheilt ist.Für 
mindestens 3-4 Wochen kein Solarium und keine Sonneneinstrahlung. 
Denke auch danach noch an ausreichend Sonnenschutzcreme gegen die 
UV-Strahlung. Für weitere Fragen, stehen wir dir gerne im Shop zur 
Verfügung. 
 
 
Für weitere Fragen, einfach im Studio nachfragen. 
 
Dein Skintology Team 

 


