
 

TATTOO MATERIALLISTE 
Grundausstattung für Tätowierer 

 

Gerade wenn man mit dem Tätowieren anfangen möchte stellen sich einem 

tausend Fragen. Wie und womit anfangen? Was benötige ich um stechen zu 

können? Woher bekomme ich die benötigten Materialien? Bei der 

Grundausstattung, wie 1x Artikeln, ist das weniger ein Problem, zumindest was 

die Hygiene betrifft. Schwieriger wird es bei professionellen Werkzeugen wie 

Tätowier-Maschinen, Griffstücken und guten Farben. 

Hier rate ich euch von billigen Tattoo Komplett-Paketen, wie man sie zu 

Hauf im Internet findet, ab. 2 bis 4 Tattoo-Maschinen, Netzteil (Trafo) etliche 

Farben, Nadeln, Griffstücke, Farbkappen, Stencil-Paper (Durchpaus-

Papier) und weiß der Teufel was sonst noch, für unter 70,- €. 

Hier eine Liste mit Verlinkung zu den günstigsten Produkten, die ihr für den 

Tattoo-Start benötigt. Sie weisen alle auf Amazon, da dort mittlerweile jeder ein 

Konto besitzt. Ich habe mich bemüht PRIME-Produkte auszuwählen, damit ihr 

Versandgebühren spart. Leider bieten nicht alle Händler PRIME-Lieferung an. 

Bei den Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Solltest du über 

diese Links etwas kaufen, bekomme ich dafür eine kleine Verkaufsprovision. 

Dadurch zahlst du aber nicht mehr. Vielen Dank für deine Unterstützung! 

http://amzn.to/2AWYzsv
https://www.dh-tattoo.de/


 

Rollwagen – ab ca. 40,- € 

Tipp: Im Baumarkt gibt es die günstiger. 

Badwagen - Haushaltswagen 

Material: Stahl - Chromoptik 

Maße: 41 x 75 x 32 cm 

 

 

Einweg Arbeitsplatz Unterlagen – ab ca. 10,- € 

Maße: 45 x 33 cm 

50 Stk.  |  100 Stk.  |  150 Stk. 

 

 

Tesa Malerkrepp 50 m x 30 mm – 5 Rollen ca. 13,- 

€ 

Tipp: Hier setze ich auf Qualität, da man es ständig 

braucht. Besonders zum befestigen der Arbeitsplatz 

Unterlagen 

5 Rollen 

 

 

330 Stück Tattoo Farbkappen – ab ca. 10,- € 

Cup Set 3 Größen 

Kunststoff Tinten Tasse - transparent 

 

 

Weiße Vaseline – ca. 2,50- € 

Tipp: Gibt es auch im Drogeriemarkt. 

250ml Dose 

http://amzn.to/2msPOkL
http://amzn.to/2msPOkL
http://amzn.to/2msPOkL
http://amzn.to/2AW6eay
http://amzn.to/2mrkwLk
http://amzn.to/2AVD2Ay
http://amzn.to/2AWyTwi
http://amzn.to/2mACFab
http://amzn.to/2mACFab
http://amzn.to/2DYXib4


 

 

Holzmundspatel – ab ca. 3,- € 

100 Stk.  |  500 Stk. 

 

 

 

Plastikbecher / Kunststoffbecher – ab ca. 6,50,- € 

Tipp: Kriegt man günstiger in 1,- € Läden. 

100 Stück  |  0.3 l transparent  |  ø 7.8 cm  |  Höhe 

11.3 cm 

 

 

Zewa Wisch und Weg Küchenrollen Original, 

saugstarke Wischtücher (24 x 45 Blatt) – ab ca. 3,- 

€ 

Tipp: Hier setzen wir auf das Original, wegen der 

guten reißfestigkeit. Billige Imitate, Taschentücher 

oder Klopapier sind ungeeignet – glaubt mir. Hier 

mal kein Link, da ihr Zewa überall bekommt. 

 

Wer steckt hinter dh TATTOO? 

Wir sind ein kleines Tattoostudio im Herzen des Ruhrgebietes - Oberhausen, 

Nordrhein-Westfalen, um genau zu sein. 2015 haben mein Freund Harald und ich, 

Dennis, den Laden eröffnet. Nun ist klar wofür das „dh“ steht. Da ich seit 1999 

tätowiere und Harald noch mehr Jahre aufweisen kann lief es für uns sehr gut. 

Dank unseres Erfahrungsaustausches, auch mit anderen Studios, können wir mit 

den Großen unserer Branche locker mithalten. Besucht einfach unsere Auftritte 

im Internet. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Likes & Abonnenten. 

LG - dh TATTOO 

Website/Homepage https://www.dh-tattoo.de 

Facebook https://www.facebook.com/dhtattooonline 

youtube https://www.youtube.com/user/preacher76art 

Instagram https://www.instagram.com/dhtattoo_germany/ 

  

 

http://amzn.to/2mz8Re7
http://amzn.to/2DdjD38
http://amzn.to/2AWBO8e
http://amzn.to/2AWBO8e
https://www.dh-tattoo.de/
https://www.facebook.com/dhtattooonline
https://www.youtube.com/user/preacher76art
https://www.instagram.com/dhtattoo_germany/

