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Presseinfo  

 

Themen, die unter die Haut gehen: Die neue Tattoo- und Piercing-Broschüre 
Körperschmuck liegt nach wie vor stark im Trend. Die österreichischen Jugendinfos haben deshalb jetzt einen 

neuen Ratgeber für alle herausgegeben, der sich unter anderem über die rechtlichen, gesellschaftlichen und 

gesundheitlichen Aspekte von Tattoo und Piercing informieren möchten.  

 

Yanis, Ruby und Sam sind bekennende Tattoo- und Piercingfans. In der neuen Tattoo- und Piercing-Broschüre – die 

sich mehr wie ein Comic liest - begleiten Leser_innen die drei Körperkunst-Begeisterten durch allerhand 

Themenbereiche rund um den nach wie vor beliebten Körperschmuck. Von rechtlichen Aspekten („Darf ich mich 

mit 15 selbst piercen lassen?“ oder „Wann darf ich mich mit der Zustimmung meiner Eltern tätowieren lassen?“) 

über Tipps für die Auswahl des passenden Studios (Hygiene, Zertifikate, medizinisches Wissen, Gewerbeschein, 

respektvolle Beratung etc.) bis hin zum Heilungsprozess und der Entfernung finden sich auf den 27 Seiten viele 

wichtige Informationen rund um das Thema Tattoos und Piercings. Ruby wird sogar bei seinem Besuch im 

Piercingstudio begleitet und berichtet von seinen Erfahrungen und dem Vorgang, Yanis gibt Tipps zum 

selbstständigen Dehnen der Ohrlöcher (mit Hilfe von kegelförmigen Metallstiften) und Sam nimmt uns bei seinem 

ersten Besuch ins Tattoo-Studio mit, bei dem er einer Tätowiererin über die Schultern blickt.  

 

Die Broschüre gibt es bereits ausgelegt in den Jugendinfos sowie online unter 

https://www.wienxtra.at/jugendinfo/broschueren/  

 

 

wienXtra ist eine Organisation für alle Kinder und jungen Menschen in Wien. Feste, Musik, Kino, Infos, Bildung, 

Spiel oder Medien – wienXtra lädt ein, mitzumachen und die Stadt zu gestalten. wienXtra arbeitet mit der Stadt 

Wien und ganz besonders mit der MA 13 eng zusammen. wienXtra.at  
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