
Angaben des Kunden

Durch meinen Lichtbildausweis bestätige ich meine Volljährigkeit

LichtbildausweisNr.:

Geburtsdatum:

Vor. und Nachname:

Straße:

PPLZ und Ort:

Telefon:

Tattoo Einverständniserklärung
Diese Informationen werden vertraulich behandelt und an niemanden weitergegeben

Au lärung

mein Gesundheitszustand
Falsche Angaben können zu Risiken, Komplikationen führen und stellen, laut § 153 StGB, eine Straftat dar.

Rechtsverbindliche Erklärung des Einverständnisses des Kunden

Komplikationen

Eine Tätowierung entsteht mittels Farbe die in das Corium (Lederhaut) ein gestochen wird. Die Farbe verbleibt 
dort ein Leben lang, es gibt derzeit kein bekanntes Verfahren welches Tattoos spurlos verschwinden lässt.
Es sollte Ihnen bewusst sein, dass ein Tattoo einschränkend sein kann. Heute sind Tattoos zwar weitestgehend 
akzeptiert aber nicht überall gern gesehen. 
Um Benachteiligung im Beruf oder besonderen Kreisen zu vermeiden sollte die zu tätowierende Stelle gut über-
legt sein.

Ich habe folgende Krankheiten und/oder Allergien

Ich habe Alkohol oder blutverdünnende Medikamente wie z.B.: Marcumar, Heparin o.ä. genommen

welche Medikamente wurden in den letzten 24Stunden ein genommen

Ich bin im Vollbesitz meiner Kräfte und fühle mich gut JA            NEIN

JA            NEIN

Die Tätowierung stellt einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit dar und ist somit eine Körperverletzung. 
Durch mein ohne Einschrenkungen erteiltes Einverständnis entfällt die Rechtswidrigkeit.
DurcDurch meine Unterschrift erteile ich ausdrücklich meine Einwilligung zu dem vorgesehenem Tattoo. Ich hatte 
ausreichend Zeit meine Entscheidung zu überdenken und zu treffen. Desweiteren ist dieser Vertrag, geschlossen 
zwischen mir (dem Kunden) und dem Tätowierer (                                           ), rechtsgültig. Das heißt, dass ich für 
nachfolgende Schäden oder unsachgemäße Behandlung der Tätowierung persönlich verantwortlich bin und kei-
nerlei Rechtsansprüche an den Tätowierer geltend machen kann.

Datum, Ort und Unterschrift des Kunden

Datum, Ort und Unterschrift des Tätowierers

Trotz Einhaltung größtmöglicher Hygiene und moderner Mittel kann es zu Komplikationen kommen. 
Z.B.: Blutungen, Kreislaufproblemen, Rötungen, Schwellungen, allergische Reaktionen, Infektionen, Lümp no-
tenschwellung oder entzündung, Wundheilungstörungen, Gefäßverletzungen, Abstoßreaktionen, bildung von 
Narbengewebe. Weil der Körper an den Farbpigmenten arbeitet kann es durch natürliche alterung der Haut zum 
verblassen oder verlaufen kommen. Sollte es zur ärztlichen Behandlung infolge einer Komplikation kommen, 
tragen weder die Tätowierer noch die Krankenkassen die dadurch entstandenen Kosten.

HiermitHiermit wurde ich ausführlich über die Risiken und Komplikationen aufgeklärt.

Datum, Ort und Unterschrift des Kunden

Datum, Ort und Unterschrift des Kunden

Angaben des Tätowierers

Die Angaben des Kunden wurden  anhand
eines Lichtbildausweises kontrolliert und
entsprechen der Wahrheit
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