
MODHOUSE 
Goethestraße 13
75173 Pforzheim

Tel 07231 . 607 88 88
Fax 07231 . 607 88 87
Email info@modhouse.de

Mo-Fr  11 – 19 Uhr
Sa  11 – 16 Uhr
& nach Vereinbarung

PIERCING.TATTOO.BODYMOD
www.modhouse.de

Wie finde ich mein
 Tattoo-Motiv?



WIE FINDE ICH MEIN TATTOO-MOTIV ?
Tipps für die Internet-Recherche

Ein Tattoomotiv, das perfekt zu einem passt und an dem man ein Leben lang 
Freude hat – das wünscht sich jeder! Damit dieser Wunsch bei dir in Erfüllung 
gehen kann, solltest du dir Zeit für Motivfindung und Entscheidung nehmen.

Welche Stilrichtung mag ich, welcher Stil passt zu mir?
Eine einfache Übersicht der verschiedenen Stilarten mit Infos gibt es z.B. auf 
unserer Homepage unter „Tattoo Styles“ www.modhouse.de/tattoo-styles.

Welche Motive gibt es in dieser Stilrichtung? Welche gefallen mir?
Benutze deine bevorzugte Suchmaschine für die Online-Ideenfindung. Da 
es mehr englischsprachige Seiten gibt, erhältst du mehr und eventuell auch 
bessere Ergebnisse, wenn du den korrekten englischen Ausdruck für deine 
gewünschte Stilrichtung als Suchbegriff eingibst. Also z. B. „Polynesian tat-
too“ statt „Maori tattoo“, oder „traditional“ statt „old school“. Viele Motive 
in nahezu allen Stilarten werden auch auf www.tumblr.com gepostet. 

Ich habe die Idee für Stil & Motiv. Und wie finde ich nun MEIN Motiv?
Bitte beachte: Wir werden kein bereits existierendes Tattoo kopieren! 
Da ein vorhandenes Tattoo nicht als Motivvorlage geeignet ist, suche bitte
immer nach Originalabbildungen, also z.B. einem Foto von deiner Wunsch-
Blume bzw. -Tier /-Objekt. Stell die Suchmaschinen-Bildersuche immer auf
große Bilder ein. Für eine vielfältige Foto-Auswahl von Blüten sind Pflanzen-
Onlineshops eine gute Quelle. Für Charaktere wie Aliens oder Dämonen, gib 
zusätzlich den Suchbegriff zbrush ein (= ein 3D-Programm für Kreative in 
diesem Bereich), also z. B. „demon zbrush“. Allgemein haben sich die Zusätze 
sketch (dt.: Skizze) oder drawing (dt.: Zeichnung) bewährt. Z. B. „sketch japa-
nese dragon“, „drawing cherry blossoms“... Für Lettering, also Schrift, eignen 
sich Seiten über Fonts (PC-Schriftarten). Diese sind meistens nach Rubriken 
sortiert und mit Vorschau versehen. Ein gutes Beispiel ist www.myfont.de.

War die Recherche nach deinem Wunsch-Stil und/oder -Motiv erfolgreich, bring 
uns die Ergebnisse bitte zur Besprechung mit. So bekommen wir eine Vorstel-
lung davon, was dir gefällt. Es muss nicht das eine, perfekte Bild sein: wenn dir 
nur einzelne Teile von mehren Bildern gefallen, einfach alle mitbringen. Bring 
die Bilder am besten auf einem USB-Stick mit, oder als Ausdruck. Bilder auf 
dem Handy oder dem Tablet nützen uns nichts!

Bei weiteren Fragen stehen wir dir natürlich gerne zur Verfügung. 
Viel Spaß bei der Motiv-Recherche!  Dein MODHOUSE Team
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