
 

 

 

 

Hallo liebe Tattoolovers und Freunde der bunten Haut. 

 

Unsere Aussteller, alle Studios, alle Artists und alle die im Bereich Tattoo- & Piercing zu tun haben, hatten eine 

harte Zeit hinter sich. 

Wir alle sind froh wieder auf Convention zu dürfen und überhaupt Conventions veranstalten zu dürfen. 

 

Leider spitzt sich derzeit die Coronalage wieder zu und wir wissen noch nicht, was im Januar sein wird, deshalb 

hier ein paar Infos vorab bezüglich des Ticket VVK. 

 

1. Wir wissen zum Zeitpunkt heute (13.11.2021) leider nicht ob zum Zeitpunkt der Veranstaltung 2G, 3G oder 3G+ 

gilt. Dies kann uns auch niemand beantworten. Sobald es hier Infos gibt, werden wir diese auch direkt an euch 

weiter geben. 

 

2. Wir möchten und wir werden NIEMANDEN aussperren, der sich an die "Regeln" hält und uns gerne besuchen 

möchte. 

 

3. Sollte zum Zeitpunkt der Veranstaltung 3G möglich sein, werden wir das auch so umsetzen. 

 

4. Sollte 2G oder 3G+ (PCR Test) gelten, entscheiden dies NICHT wir sondern es wird uns vorgeschrieben und wir 

MÜSSEN uns daran halten und es umsetzen. 

 

5. JAAAAA ES WIRD TAGESKASSEN GEBEN (UNBEGRENZTES KONTINGENT) 

 

6. Solltet Ihr weder geimpft noch genesen sein, kauft Ihr ein VVK Ticket auf eigenes Risiko. Sollte KEIN 3G oder 

3G+ (PCR Test) möglich sein, können wir die Tickets für die Veranstaltung NICHT ZURÜCK NEHMEN - Wartet bitte 

bis zum Event und kauft euch falls 3G oder 3G+ möglich ist euer Ticket an der Tageskasse. 

 

7. Mit VVK Ticket habt Ihr die Chance auf einen 500€ Tattogutschein beim Artist eurer Wahl. 

 

8. Sollte die Veranstaltung behördlich verboten werden, verfällt KEIN Ticket!! Ihr könnt euer VVK Ticket dann 

selbstverständlich auch am Ersatztermin einlösen  

 

VVK START IST MONTAG DER 15.11.2021 um 12 Uhr. 

Der VVK ist LIMITIERT!!!! Deshalb gibt es dann auch die Tageskassen mit unbegrenztem Kontingent  

Der VVK ist an unser Gewinnspiel mit dem 500€ Gutschein geknüpft und auch etwas billiger als die 

Tageskassen  

 

Erhältlich sind die Tickets dann in unserem Onlineshop unter 

 
http://www.die-tattooconvention.de/fuer-besucher/ 

 

Sobald Ihr eure Tickets bestellt habt, bekommt Ihr automatisch eine Bestätigungsemail mit allen wichtigen Infos. 

Sobald der Geldeingang bei uns verbucht ist, senden wir die Tickets auf den Postweg an euch und Ihr habt ein 

LIMITIERTES VVK Hard-Ticket. 

 

Wir hoffen mit diesem Post konnten wir alle offenen Fragen beantworten  

 

PS: Wir hoffen die Convention wird so schön wie in den vergangenen Jahren.  


