
Terminformular für Carlos

Vor- und Nachname:

E-Mail Adresse:

Telefonnummer:

Alter:

Wohnort:

Urlaub geplant? Wenn ja, wann?

Persönliche Daten

Tattooinformation

Auf welche Körperstelle soll dein Tattoo platziert werden?
Bitte schreibe es mit Seitenangabe (von dir aus gesehen) auf.

Ist die Körperstelle komplett frei oder soll etwas dazu kommen/weiter geführt werden?

Soll es ein Cover Up werden? Wenn ja, was hast du was weg soll?



Dein Wunschmotiv:
Beschreibe es so kurz und präzise wie möglich. Gern in Stichwörtern. Gib bitte an, ob das Tattoo in Farbe 
oder schwarz-weiß tätowiert werden soll.

Dein Wunschtermin:
Du kannst ein exaktes Datum (oder mehrere) angeben oder Wochentage an denen du am besten kannst. Wir 
bemühen uns deinen Wunschtermin verwirklichen zu können.

Wurdest du schon mal von Carlos tätowiert? Wenn ja, was wurde gemacht?

Informationen für dich:
Carlos braucht kreativen Freiraum. Wenn du eine zu genaue Vorstellung von deinem 
Tattoo hast, ist er vielleicht nicht der richtige Tätowierer für dich. Sprich uns gerne 
an, wenn du dir unsicher bist. Wir helfen dir gern.

Die Größe deines Tattoos wird individuell auf deinen Körper beim Tattootermin 
angepasst.

Um einen Termin zu vereinbaren nimmt Carlos 100€ Anzahlung. Die 100€ werden 
bei deinem Tattootermin verrechnet. Die Anzahlung wird NICHT zurückerstattet.

Du kannst deinen Termin spätestens 48 Stunden vorher verschieben. Wenn du ihn 
später verschieben möchtest (außer du kannst ein Attest vorlegen) oder nicht zu 
deinem Termin erscheinst, verfällt die Anzahlung.

Bei uns ist KEINE EC-Zahlung möglich.

Dieses Formular ist keine Garantie für einen Termin bei Carlos.

Ich versichere, dass ich dieses Formular gewissenhaft durchgelesen, ausgefüllt und 
verstanden habe.

Sollte das Senden fehlschlagen, bitte 
PDF speichern und an 
tattoochurch@hotmail.co.jp senden
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