günstige Streuartikel
/cheap promotion article

nachhaltig

/sustainable

vielfältig einsetzbar

/broadly applicable

INDIVIDUELLE

KLEBETATTOOS

/ customized temporary Tattoos

OHNE WEISSHINTERLEGUNG
MIT WEISSHINTERLEGUNG

GOLD TATTOOS

/ GOLD-TATTOOS

FARB TATTOOS

/ COLOUR-TATTOOS

METALLIC TATTOOS

/ METALLIC-TATTOOS
/

SCHWARZE TATTOOS

Das Klebetattoo mit Papierabdeckung

ORGANIC TATTOOS

/

/ WHAT ARE TEMPORARY TATTOOS ?

Farbtattoos, schwarze
Tattoos, Metallic- und
Goldtattoos sind mit
Papierabdeckung erhältlich.
Colour-Tattoos, BlackTattoos, Metallic-Tattoos
and Gold-Tattoos are
available with papercover.

WAS SIND
TEMPORÄRE TATTOOS?

GLITZER TATTOOS

/ GLITTER-TATTOOS

Wir kennen sie doch alle aus unserer Kindheit – Klebetattoos, die man einfach und
schnell mit Wasser auf die Haut bringen
kann. Diese Print Tattoos halten mindestens 2 – 6 Tage auf der Haut und sind komplett schweiß- und wasserfest. Ob Logo,
Schriftzug, Foto oder Illustration, jedes
Motiv und jede Markenbotschaft kann als
temporäres Tattoo umgesetzt werden.

/ Print Tattoos let us reminisce about our
childhood, evoking pleasant memories
only. The adhesive tattoos can simply
be applied onto the skin and will last for
at least 2 – 6 days. Additionally they are
completely sweat- and waterproof. Going
with adhesive tattoos allows you to create
amazing haptic miracles, which are not
only a big hit with the kids.

HAUTFREUNDLICH UND
ÖKOLOGISCH
/ SKIN-FRIENDLY AND ECOLOGICAL
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/ Print Tattoos are exclusively produced
according to EC 1223/2009 Cosmetics
Regulation in Austria. That means that all
colours and adhesives used, were tested
for skin compatibility and thus meet the EU
criteria for cosmetic products. Additionally, they have been tested for Toy Safety
Standards EN 71-3/9-11. Therefore, you
can also use them without any worries for
children. All the products are vegan and
also available with a paper cover in order
to reduce plastic waste.

OLOGI
AT

LLY
CA

o1
0
223 / 20

DERM

CR

EC )

N

TI

(
ON

COSM
E

Print Tattoos sind nach der europäischen
Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009
geprüft und werden zu 100% in Österreich hergestellt. Das bedeutet, dass alle
verwendeten Farbstoffe und Kleber zu
100% hautfreundlich sind. Somit können
sie auch ohne Bedenken auf Kinderhaut
aufgetragen werden. Die Hautklebetattoos
werden ebenfalls auf die Spielzeugnorm
EN 71-3/9-11 geprüft. Zusätzlich sind alle
Tattoos vegan und auch mit einer Papierabdeckung als umweltfreundliche Variante
erhältlich, um Plastikmüll zu vermeiden.
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ANWENDUNGSBEISPIELE
/ PURPOSE OF APPLICATION
Print Tattoos sind schnell und günstig herzustellende Streuartikel für verschiedenste
Einsatzzwecke. Als Sponsoring-Tattoos für
Sportevents, Gewinnspiellose, Autogrammkarten, für Promotionaktionen oder einfach
als Schmuckstück für Fans. Klebetattoos
werten jedes Print Produkt in spielerischer
Art und Weise auf. Durch das einzigartige
haptische Erlebnis des Tattoo Auftragens
bleibt deine Botschaft bzw. deine Marke
dem Benutzer im Gedächtnis.

/ No matter if you need them for sports
events, lotteries or as a piece of art for fans
of whatever you like, temporary tattoos
are inexpensive and simple giveaways for
various occasions. Going with Print Tattoos allows you to create amazing haptic
miracles, which are not only a big hit with
the kids. According to that playful type of
use your transported message resp. your
brand will stick in the users mind.
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