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Promo
DIE TATTOO`S EIGNEN SICH IDEAL FÜR:
· KONZERTE
· SPORTFESTE
· OPEN AIRS
· PROMOTIONEN
· MESSEN
· GRÜMPELTURNIERE
· FASNACHT / GUGGENMUSIK
· REISEBÜROS
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Tattoo

FARB TATTOOS

DE
Temporäre Tattoos sind nicht nur ein Hit für
Kinder. Faketattoos sind der Trend bei Events
oder Festivals und erfreuen sich auch immer
grösserer Beliebtheit als Streuartikel in
der Werbeartikelbranche.
» Egal ob als Werbemittel oder ModeAccessoire - Promo Tattoos passen immer!

EN
Temporary tattoos are not just a hit for kids.
Fake tattoos became a trend at events or festivals
and are gaining more and more importance as
promotional items.
» Whether advertising or self-fashioning –
Promo Tattoo is your way to go!

METALLIC TATTOOS

DE
Metallic Tattoo, Flash Tattoo, Gold Tattoo
- die glänzenden Aufkleber sind ein Must
Have im Sommer, aber auch im Winter ein
ganz besonderer Hingucker. Perfekt für
Ihr Firmenevent, das nächste Festival oder
Promotionaktionen.
» Einfarbig goldene bzw. metallic Motive.

EN
Metallic tattoo, flash tattoo, gold tattoo - the
glossy stickers are a must have in summer, but
also in winter a very special eye-catcher. Perfect
for your corporate event, the next festival or
promotions.
» Monochrome golden / metallic motifs.

METALLIC FARB TATTOOS
4C + 1 Metallicfarbton
4C+ ICALL
T
E
1 M BTON
FAR

DE
Gold Tattoos in Kombination mit schwarz oder
Metallic Tattoos in silber gepaart mit farbiger
Schrift oder mehrfärbigen Motiven sind ein
besonderer Hingucker.
» Einfarbige und / oder mehrfarbige Motive
in Kombination mit einem Metallicfarbton
(z.B. Gold).

EN
Gold tattoos in combination with black or silver
tattoos combined with coloured fonts or motifs
are a special eye catcher.
» Monochrome and / or multicolour motifs
combined with one metallic tint (e.g. gold).

METALLIC FARB TATTOOS
4C + 2 Metallicfarbtöne
4C+ ICALL
T
E
2 M BTON
FAR

DE
Kombinieren Sie verschiedene Farb- und
Metallictöne in einem Tattoo bzw. auf einem
Tattoobögen und begeistern Sie mit trendigen
Flash Tattoos Ihre Kunden.
» Einfarbige und / oder mehrfarbige Motive
in Kombination mit zwei Metallicfarbtönen
(z.B. Gold und Silber).

EN
Combine different colours and metallic tints in
one tattoo or on one tattoo sheet and inspire
your customers with trendy flash tattoos.
» Monochrome and / or multicolor motifs
combined with two metallic tints (e.g. gold and
silver).

GLITTER TATTOOS
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EN
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MAGIC TATTOOS

DE
Dank eines speziellen Herstellungsverfahrens
können wir Botschaften, z.B. für Gewinnspiele,
„versteckt“ aufdrucken. Das heisst, erst
nach dem Abziehen bzw. Übertragen auf
die Haut wird die gesamte Optik des
temporären Tattoos an der Vorderseite
sichtbar.
» Hervorragend geeignet für Gewinnspiele
oder Ihre Promotionkampagnen!

EN
Thanks to a special manufactoring process, we are
able to print „hidden“ messages. The message and the
whole image is only visible after the transfer onto the
skin.
» Magic Tattoos are an excellent tool for competitions
or your promotional campaigns!

TATTOOS - ZIELGRUPPENWERBUNG, HAUTNAH

TATTOOS – ZIELGRUPPENWERBUNG, HAUTNAH

TATTOOS - TARGET GROUP ADVERTISING, UP CLOSE AND PERSONAL

Tattoos – target group advertising, up close and personal
» Hautfreundlich und reizfrei nach EG 1223 / 2009/ Skin-friendly and non-irritating according EG 1223 / 2009
» Einfache Anwendung, leicht entfernbar / Easy usage, can be removed at any time
» Wasser- und schweissfest / Waterproof and sweat-proof
» Haltbarkeit je nach Beanspruchung ca. 2 - 6 Tage /
Keeps on the skin, depending on usage, about 2 - 6 days
» Kurze Lieferzeiten / Short delivery time
» Verschiedene Verpackungsmöglichkeiten / Various packaging options
» Losgrösse, ab 100 Stück bis zur Millionenauflage /
Batch size, from 1.000 pieces to millions of units
» Expressproduktionen möglich /
Express productions possible
» Original Musterservice / Original sample service

Qualität Made in Austria
Quality made in Austria

Die Herstellung unserer Klebetattoos erfolgt ausschließlich in Österreich. Für alle unsere temporären Tattoos
liegt eine uneingeschränkte Sicherheitsbewertung nach Europäischer Kosmetikverordnung 1223 /2009 vor.
Für die Herstellung der Glitter Tattoos verwenden wir ausschließlich kosmetische Glitter aus europäischer
Herstellung.* Zusätzlich wurden Print Tattoo Produkte auf die Spielzeugnorm EN 71-1 und EN 71-2 geprüft.
Our temporary tattoos are exclusively produced in Austria. We have general certification for our Print Tattoo products
according to the European Union Cosmetics Regulation Nr. 1223 / 2009. Additionally, Print Tattoo Products
have been tested according to Toy Safety Standards EN 71-1 and EN 71-2. *
egu

PROMOTIONFEATURES - TYPES OF PACKAGING

Promotionfeatures - Types of Packaging
Bündelungen - ab 20 Stk. individuell machbar
Packages - Individually viable from 20 units

Einzelverpackung im Polybeutel - Druck-, Klebeverschluss oder offen
Individual packaging in polybags - With press seal, adhesive seal or open

Tattoo-Karten - Tattoo mit Klebepunkt auf Flyer angebracht
Tattoo-Card - Tattoo attached to a flyer using an adhesive spot

Einzelverpackung inkl. Kartonheader - Header individuell gestaltbar
Individual packaging including box header - Header can be individually designed

Perforationen - Tattoos einzeln abreissbar
Perforations - Tattoos can be torn off individually

Kartonverpackung - Tattoo einzeln im Umschlag verpackt
Cardboard packaging - Tattoo individually packaged in wrappers

Sonderformen - Tattoos zum Beispiel rund ausgestanzt
Special formats - For example, round tattoos
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