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Wer sich „Staatlich geprüfte/r Tätowierer/in“ nennen möchte,
muss vor Prüfern sein umfangreiches Wissen und Können beweisen!

M

anche Tätowierer
stecken in ihre Ausbildung einfach mehr
Zeit, Engagement und
Herzblut als
andere. Wenn dann vom
Start weg noch jede Menge
Talent und Begeisterung dabei ist, dann ist klar, dass
das Ergebnis überzeugt.
Andreas Freyberger eröffnete sein erste Studio 1999
in Wien, und seit September
2020 findet man ihn auch in
Jena. Er stammt, genau wie
Künstlerin Lyn Dee, aus
Österreich, und beide haben dort Prüfungen abgelegt, die sie heute zu staatLyn Dee
lich geprüften Tätowierern
machen.
Andreas sticht bereits seit 1999 und
Lyn Dee seit 2008.
58 - TaTToo-SpiriT

Gelegentlich sind im Studio der Beiden
Kollegen aus der obersten Riege der
Tattoo-Artists zu Gast, die das Duo mit
ihren Arbeiten unterstützen, wie zum

Beispiel Sen, der aus Prag in Tchechien stammt. Sen tätowiert in sämtlichen Stilrichtungen, und Termine kann

man bei ihm mit zweiwöchiger Voranmeldung recht kurzfristig bekommen.
Was unfassbar erscheint – und sich in
den nächsten Monaten garantiert ändern wird, wenn sich dieses
Studio erst einmal herumgesprochen hat – ist die Tatsache, dass die Wartezeit auf einen Termin im Studio Art & Ink
Gallery zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für diese
Ausgabe gerade mal 2-3 Werktage betrug.
Wer also regelrecht spontan
ein gutes Tattoo haben möchte,
sollte sich schnellstmöglich
nach Jena in das loftartige Studio begeben und sich beraten
lassen. Und schon kurz danach
wird in den brandneuen Räumen mit ihrem Graffity-Style und dem
American Look der Traum von deinem
nächsten Tattoo wahr! Du bekommst

Sen

hier übrigens nicht nur Tattoos, sondern auch Poster,
Bilder und kannst Kunstaufträge aller Art erteilen.
Bei so viel Qualität ist es
fast nicht mehr erwähnenswert (weil es einfach klar
ist!), dass jede Tätowierung
die hier entsteht, vorab in
aller Ruhe mit dem Kunden
besprochen und ausgearbeitet wird. Häufig geschieht es, dass die Künstler dieses Hauses dem
Kunden Vorschläge für
kleine oder größere Abwandlungen des gewünschten Motivs machen.
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Manchmal beziehen sich
diese auf die Größe oder
Platzierung, aber oftmals
haben sie mit ihrer umfassenden Erfahrung auch
Ideen, wie man ein bereits
schönes Motiv durch die
Ergänzung kleiner Details
perfektionieren kann.
Aber dieses Team hilft
auch dann weiter, wenn es
kein konkretes Motiv, sondern nur eine generelle
Idee für ein Motiv gibt. Wie
auch immer der Weg zu
deinem Wunschtattoo ist,
es wird ein großartiges
Unikat werden!
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