
Chimichanga Tattoo 
 

Einverständniserklärung 
Tattoo - Art und Material:                                   

Besonderheiten:              

(vom Tätowierer auszufüllen)   

Kundendaten 

Vorname:     Name:      

Straße:     PLZ/Ort:      

Telefon:     Ausweisnummer:     

Geburtsdatum:                                                                                                          :                                                                                                             

                                                                                                                                                                                       
Die unterzeichnende Person willigt hiermit den notwendigen Eingriff zum Tätowieren ein. 

Mir ist bewusst, dass eine Tätowierung einen Eingriff in die Unversehrtheit meines Körpers 
und somit eine gewollte Körperverletzung darstellt.  

Dieser Eingriff wird auf eigenen Wunsch und Verlangen vorgenommen. Des Weiteren 
entbinde ich mit meiner Unterschrift das Studio/ Tätowierer selbst von jeglicher 
Verantwortung für diese vorsätzliche Verletzung des Körpers. Die Haftung des Studios und des 
Tätowierers ist auf Vorsatz und Fahrlässigkeit beschränkt, es sei denn, es wurden 
Hauptleistungspflichten verletzt.  

Haftung und Schadensersatzansprüche, auch für Komplikationen jeder Art und Folgeschäden, 
sind damit ausgeschlossen.  

Die unterzeichnende Person erklärt, ausreichend über die Tätowierung, die Nachbehandlung 
und eventuelle Komplikationen aufgeklärt worden zu sein.  

Ferner erklärt die unterzeichnende Person, 

 kein Bluter sein, 
 nicht an Hepatitis, HIV, Leukämie, Krebs oder Diabetes erkrankt zu sein, 
 keine ansteckenden Krankheiten zu haben, 
 nicht an einem Herzklappenfehler zu leiden, 
 keine blutverdünnenden Medikamente oder Blutgerinnungshemmer wie Marcumar 

oder ähnliche Medikamente einzunehmen,  
 an keinen akuten Infektionen wie z.B. Bronchitis oder Grippe zu leiden,  
 keine Antibiotika einzunehmen,  
 nicht an Schuppenflechte, Neurodermitis oder sog. Wildem Fleisch erkrankt zu sein 
 keine sonstigen Hautauffälligkeiten/Erkrankungen zu haben, die nicht seitens eines 

Facharztes abgeklärt wurden, 
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 und nicht unter einer Kontaktallergie (insbesondere Reaktionen auf Metalle) zu 
leiden. 

Die unterzeichnende Person erklärt außerdem nicht unter Alkoholeinfluss, Medikamenten 
oder Drogeneinfluss zu stehen.  

Die unterzeichnende Person hat das 18. Lebensjahr vollendet.  

Bei Minderjährigen muss eine Einverständniserklärung aller Erziehungsberechtigten 
vorliegen. Bei Alleinerziehung ist ein Nachweis zu erbringen.  

 

Pflegehinweise:  

Bitte besorgt Euch vorab Bepanthen Wund- und Heilsalbe in der Apotheke oder eine 
entsprechende Panthenol Salbe in der Drogerie. 

Nach dem Tätowieren bekommt Ihr eine Schutzfolie um Euer Tattoo gelegt. Diese lasst Ihr 
2-3 Stunden auf dem Tattoo und nehmt sie anschließend ab. Das Tattoo wird nun 
gründlich mit lauwarmem Wasser (ohne Seife!) abgewaschen und danach abgetupft. Im 
Anschluss legt Ihr einen dünnen Film Salbe auf. Das Tattoo darf während dem 
Heilungsprozess nicht eintrocknen oder spannen. Daher müsst Ihr die Salbe 3-4 mal 
täglich aufbringen.  Eine Folie müsst Ihr nicht mehr umlegen. 

Am folgenden Tag könnt Ihr, wie gewohnt, Seife benutzen. Ihr solltet allerdings 4 Wochen 
auf folgendes verzichten: 

 Solarium 
 Sauna 

 Dampfbad 
 Schwimmbad 

 Vollbad 

Auch für die Zukunft: Tattoos sind lichtempfindlich! Im Sommer immer einen 
Sonnenschutz auftragen! 

Euer Tattoo verheilt oberflächlich innerhalb von 14 Tagen, danach muss man in der Regel 
nicht mehr die Salbe auftragen. Bis das Tattoo auch in der Tiefe verheilt ist, dauert es 6-8 
Wochen. Während dem Wundheilungsprozess kann sich die Hautoberfläche und die Farbe 
des Tattoos noch verändern; erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist kommt Ihr bitte 
zur Kontrolle vorbei! Wir wollen dich auch nach dem Tätowieren betreuen und müssen 
daher den Wundheilungsverlauf kontrollieren. Gegebenenfalls wird dabei entschieden, ob 
dein Tattoo noch einmal nachgestochen/überarbeitet werden muss.  

 

Ort:         ,den           Unterschrift:                                


