FAQ (Deutsch):
Beratung/Design:
Tattooanfragen und Beratungen können nach vorheriger Vereinbarung persönlich im Studio,
oder auch per Email abgehalten werden.
In beiden Fällen bitte immer in der Email Angaben zu Grösse, Platzierung und Stil des
Tattoos machen, am besten mit Bildern aus meiner Webseite oder anderer Quellen .
Wenn diese Angaben meinem Stil entsprechen und ich interessiert bin, werde ich mir
Gedanken um das Konzept machen, jedoch keine Deisgns per Email
verschicken; etwaige Änderungen können dann vor Ort am Termin gemeinsam entwickelt
werden.
Anzahlung:
Um Termine verbindlich auszumachen, benötige ich eine Anzahlung mit Paypal über 100
Euro. Erst dann ist der Termin gesichert und ich mache mich an das Design.
Dazu bitte den Betrag an meine Email-adresse: patrick@sakrosankt.com überweisen oder
wenn nötig für eine Überweisung meine Bankdaten anfragen.
Die Anzahlung wird entweder mit der letzten Sitzung verrechnet, oder wenn entsprechender
Aufwand entstand für das Entwerfen entstanden ist, einbehalten.
Sie wird nur rückerstattet, wenn ich mindestens 48 Stunden vor geplantem Termin eine
Beanchrichtigung erhalte, daß dieser nicht wahrgenommen werden kann.
Termine:
Bei größeren Tattoos mit mehreren Termin können diese (wenn es unsere Terminkalender
erlauben) im einwöchigen Rhythmus gelegt werden , um mit dem Projekt am Ball zu bleiben.
Zum Tattootermin gut ausgeruht und mit genügend Zeit und gegebenenfalls
Verpflegung erscheinen, eine Sitzung dauert meist 3 bis 4 stunden reine
Tätowierzeit.
Sämtliche Personen die mitgenommen werden, warten im Raum nebenan, aus hygienischen
Gründen.
Anweisungen zur korrekten Nachbehandlung werden vor Ort besprochen.
Bezahlung:
Jede sitzung wird direkt nach beendingung nur in bar bezahlt, nach entsprechender
vorheriger vereinbarung oder dem zeitaufwand entsprechend.bitte sicherstellen dass der
geldautomat vorher besucht wurde.
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FAQ (English):
Consultation/design:
Tattoo requests can be discussed in person at the studio after we arranged a time for that, or
as well directly via email.
In both cases, always give informations in the first email about size, placement and style of
the tattoo project with attached example images from my work or other sources.
If this request goes along with my style of tattooing and I am interested in it, I will develop a
concept, but never send designs in emails.
If alterations need to be made, we will do these together at the appointment.
Deposit:
To fix tattoo appointments, I will need a deposit of 100 Euro via paypal. After this payment
has gone through, the appointment is secured and I will start the designing near to the date.
Use my email adress: patrick@sakrosankt.com to transfer the amount, or if necessary ask for
my banc details to make banc transfer.
The deposit will be settled with the last session, or -depending on the effort required- kept in
for the design work.
It will only be refunded when giving minimum of 48 hours notice that appointment can not be
taken
Appointments:
When a bigger tattoo requires several appointments, we can arrange dates weekly, to make
sure to keep track of the project (provided our diaries allow so).
Try to be well rested for the tattoo appointment and bring enough time , drinks or food if
needed. A session generally takes up to 4 hours of tattooing.
Any person you might bring has to wait next door for hygienic reasons.
Advices for a correct aftercare will be given at the spot.
Payment:
Each session can only be paid in cash directly after ist finished, please ensure you have
visited a cash machine in advance for the previously arranged amount or according to the
time spent tattooing.
.

www.sakrosankt.com

