
TERMINFORMULAR  2017

Persönliche Daten

Vor-und Nachname:                   

Geburtsdatum: 

Adresse: 

Telefonnummer:

E-Mail Adresse:

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Tattoo Information   

-   die Körperstelle ist komplett frei

-   mein Tattoo soll erweitert* werden

-   es soll ein Cover Up* werden

*Cover Up:    Was genau soll weg?
 Füge bitte zusätzlich ein Foto vom 
 Motiv und Körperstelle hinzu!
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-  Tattoo‘s bei Micha!  -

Dein Wunschmotiv: 

Beschreibe das Motiv kurz und präzise!
Solltest du Bilder / Motivbeispiele haben, 
füge diese bitte zum Formular hinzu!

____________________________________________

____________________________________________

*Tattoo - Erweiterung: Wurdest du schon mal 
  von mir tätowiert?  Wenn ja was wurde gemacht?   

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

____________________________

____________________________

____________________________

(Hier bitte ankreuzen!)

_______________________________________________________________________________



-  Tattoo‘s bei Micha!  -
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Welche Körperstelle soll tätowiert werden?

Beschreibe kurz die Stelle (von dir aus gesehen)
und kreuze sie an der Figur an!

____________________________________

____________________________________

Informationen für dich:
-  Lass deinem Tätowierer kreativen Freiraum!  Nicht jede Vorstellung ist auf der Haut umsetzbar, 
   so dass das Motiv etwas umgeändert  werden muss.
-  Achtung Copycat:  Wir kopieren keine Tattoos!  Bilder und Fotos nehmen wir gerne als Grundlage 
   und gestalten euch ein individuelles Motiv.
-  Dein Tattoo (Größe, Form usw.) wird beim Tattootermin individuell auf deinen Körper angepasst.
-  Das fertige Motiv siehst du nach einer Besprechung bei deinem Tattootermin.
   Veränderungen sind aber dennoch möglich. 
-  Für eine Terminvereinbarung ist eine Anzahlung von 100,- € zu zahlen! 
   Die Anzahlung wird mit dem Gesamtpreis verrechnet.
-  Die Anzahlung wird NICHT zurückerstattet!  
   Eine Anzahlung ist eine Terminabsicherung für den Tätowierer!    
   Der Termin kann (spätestens 48 h vorher) verschoben werden, bei Nichterscheinen und 
   Stornierung des vereinbarten Termins wird die Anzahlung einbehalten!
-  Bei uns ist nur Barzahlung möglich! 
-  Du kannst dieses Formular direkt im Studio abgeben oder per E-Mail zuschicken.
   E-Mail:   tattoobymicha@web.de
 
Ich freue mich auf deine Tattoo-Idee und melde mich so zeitnah wie möglich bei dir.

______________________________________________________________________________________
Hiermit versichere ich mit meiner Unterschrift, dass ich dieses Formular  
gewissenhaft durchgelesen und verstanden habe.

___________________________                                                         _______________________________
Ort, Datum                                                                                             Unterschrift 


