Nadel NESt FAQs
Wie läuft die Termin-Vereinbarung bei uns?
Schreibt uns eine kurze Nachricht, gerne per E-Mail, Instagram oder Facebook.
Wir benötigen als Info grundsätzlich Folgendes:
-

deine Idee, so gut wie möglich beschrieben, gerne auch mit Referenzbildern oder Skizzen
die zu tätowierende Körperstelle, gerne auch mit Bild, sodass wir das Motiv besser anpassen
können
eine grobe Größen in cm
Wochentage / Uhrzeiten, zu denen du für gewöhnlich Zeit hast
deine Kontaktdaten

Telefonisch ist es meist schwer deine Tattoo-Anfrage zeitlich und preislich abzuschätzen.
Bitte schreibt uns nur an, wenn ihr euch wirklich sicher mit eurem Motiv seid und auch mit unserem
Tattoo-Stil vertraut seid.
Wir zeichnen für jeden Kunden eine individuelle Vorlage, welche dementsprechend Zeit kostet.
Umso ärgerlicher ist es, wenn das Motiv dann wieder umgeworfen wird. Also gut überlegen. Das
habt ihr für immer ;-)

Welche Stile tätowieren wir?
Grundsätzlich tätowieren wir im Darktrash und Darkart Stil. Der sehr skizzenhafte Stil wird mit
unregelmäßigen, feinen Linien und sehr weicher Engraving-Schattierung und / oder Dotwork
abgerundet. Gerne zeichnen wir auch realistische Motive in unserem Stil und setzen diese so um.
Auch bei Mandalas, Fine Line Tattoos und kleinen Schriftzügen bist du bei uns an der richtigen
Adresse. Schau dich gerne in unseren Galerien um, wie wir diese umsetzen.

Was kostet ein Tattoo bei uns?
Der Gesamtpreis eines Tattoos setzt sich aus der Zeichnung, dem nötigen Tätowier-Material und
der Arbeitszeit während der Sitzung zusammen. Grundsätzlich geben wir euch einen geschätzten
Betrag an, in dessen Rahmen sich der endgültige Preis bewegt.
Kleinere Änderungen der Vorlage sind am Termin möglich. Aufwändige Änderungen werden dabei
gesondert berechnet.
Der Mindestpreis für ein Tattoo bei uns beträgt 80€.

Wie stehen wir zum Tätowieren U18?
Wir tätowieren Minderjährige mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten bedingt und nur in
Ausnahmefällen. „Modemotive“ und sichtbare Stellen schließen wir grundsätzlich unter 18 aus.

Gibt es Motive / Stellen, die wir generell nicht tätowieren?
Jegliche Art von rechtsextremistischen, homophoben oder misogynen Motiven werden
kommentarlos von uns abgelehnt.
Seitlich an den Fingern stechen wir grundsätzlich keine Tattoos.

Wie sieht es mit Cover-Ups bei uns aus?
Das kommt auf die Art des zu covernden Tattoos an. Hier einfach eine Nachricht mit den oben
genannten Infos an uns senden.
Da wir grundsätzlich eher mit sehr feinen Linien arbeiten, ist es oftmals schwer das alte Motiv in
unserem Stil zu überdecken.

Stechen wir Motive mehrmals?
In der Regel sind alle Tattoos individuell auf unsere Kunden abgestimmt. Somit werden diese auch
nur einmal gestochen. Dasselbe gilt für Wanna-Dos, außer diese wurden von uns ausdrücklich mit
„Free for all“ gekennzeichnet, wie beispielsweise Sternzeichen-Motive.

Du musst deinen Termin absagen?
Sobald du weißt, dass du deinen mit uns vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kannst, schreib
uns bitte eine Mail oder kontaktiere uns über einen unserer Social Media Kanäle. Auch ein kurzer
Anruf genügt. Dies bitte spätestens 48 Stunden vor deinem Termin.
Bei Nichterscheinen ohne vorherige Kontaktaufnahme wird deine geleistet Anzahlung einbehalten
und auch kein neuer Termin mehr vereinbart.

Was musst du vor deinem Tattoo-Termin beachten?
Wichtig ist ausreichend Schlaf, viel Flüssigkeit und nicht auf nüchternen Magen zu uns zu
kommen. 24 Stunden zuvor sollten weder Alkohol noch Drogen konsumiert werden.

Ist eine Begleitung zu deinem Termin erlaubt?
Da wir sehr begrenzt Platz an unserem Arbeitsbereich haben, machen wir dies nur in
Ausnahmefällen, beispielsweise bei einem Freundschaftstattoo, bei dem ihr zusammen einen
Termin bei uns habt.

Was passiert, wenn du dich verspätest?
Das ist in der Regel kein Problem, wenn es sich nur um ein paar Minuten handelt. Sobald eine
halbe Stunde überschritten ist, können wir die Zeit für gewöhnlich nicht mehr nachholen und der
Termin entfällt. Bitte denkt bei eurer Anfahrt daran. Wenn ihr merkt, dass es später wird, ruft bitte
kurz an.
Bitte versucht auch nicht zu frühzeitig bei uns aufzuschlagen. Etwa 30 Minuten vor eurem Termin
sind wir für gewöhnlich damit beschäftigt, alles für euch vorzubereiten.

Welche Zahlungsarten akzeptieren wir?
Am Termintag kannst du bei uns mit Bargeld bezahlen oder den fälligen Betrag bei uns vor Ort via
Paypal überweisen.

Wie handhaben wir Nachstech-Arbeiten?
Ein Nachstech-Termin wird erst nach vorheriger Begutachtung des Tattoos durch den
verantwortlichen Tätowierer vereinbart. Sollte ein kostenloses Nachstechen aus technischer und
künstlerischer Sichtweise nicht notwendig sein, ist das Tattoo und der daraus entstandene Vertrag
abgeschlossen. Wünschst du dir trotzdem ein Nachstechen und / oder Erweiterung wird ein
Material- und Zeitaufwand in Höhe von mind. 80 Euro berechnet.

Wann bekommst du deinen Entwurf von uns?
In der Regel lassen wir dir vor deinem Termin eine Skizze des Motivs zukommen. Generell
behalten wir es uns jedoch vor, diese erst am Termintag zu zeigen.
Bitte bedenke, dass es DEIN persönliches Motiv ist und es nur DIR allein gefallen muss, denn DU
trägst es für immer auf der Haut. Deshalb raten wir aus Erfahrung absolut davon ab, dein Motiv im
Vorfeld herumzuzeigen, um dir andere Meinungen dazu einzuholen. Geschmäcker sind
schließlich unterschiedlich.
Generell brauchen wir etwa 2-4 Wochen, um deine Tattoo-Vorlage auszuarbeiten. Bitte seht in der
Zeit davor von Nachrichten wie „Hey, ist die Vorlage schon fertig?“ ab. Das setzt uns nur unnötig
unter Druck ;-)

Lest ihr Korrektur bei Lettering-Tattoos?
Wir versuchen natürlich mit Sinn und Verstand an unsere Vorlagen heran zu gehen. Die
Korrektheit des Textes, Namen oder Daten zu prüfen, obliegt aber letztendlich dir als Kunden.
Sowohl vor als auch nach dem Anbringen des Stencils hast du noch einmal ausreichend Zeit, dir
dein Lettering-Tattoomotiv in Ruhe anzuschauen und auf Richtigkeit zu prüfen. Wir haften hier
nicht für etwaige Rechtschreibfehler.

Bitte beachtet grundsätzlich unsere AGBS sowie Datenschutzvereinbarung.
Die jeweiligen Einverständniserklärungen gehen wir persönlich vor Ort mit dir durch und
stehen dir bei Rückfragen und für die Risikoaufklärung mit unserem Fachwissen zur Seite.

