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TATTYOO STARTET EINE REIHE VON TEMPORÄREN TATTOOS ALS LIMITIERTE
 EDITION ANLÄSSLICH SEINES ERSTEN GEBURTSTAGS 

Lust auf Ferien? Das tri�t sich gut, da die neue Kollektion von Tattyoo Sie direkt 
nach Miami schickt! 

Neontöne, Pastellfarben, Sonnenuntergänge, Strand und Palmen: diese neue Kollektion von 
temporären Tattoos lassen uns ins sexy Miami der 80er Jahre eintauchen. Flämische Rosen 
flashy neben einem elektrisierenden Panther. All das riecht nach Kokosnuss und Vanilleöl für 
die Beach girls! Man bekommt Lust, sich seinen alten Roller zu schnappen und auf dem Ocean 
Drive einen Cocktail zu schlürfen... 

Dank eines Wettbewerbs in Zusammenarbeit mit Publicis Drugstore in Paris, hat Tattyoo 7 
Projekte entdeckt, die von 4 neuen Künstlern gestaltet wurden: Sophie Truant (FR), Murielle 
Badet (CH), Camille Villetard (CH) und Emmanuelle Paolasini (FR). Man tri�t auch die junge 
Alice Amiel (FR) wieder, die insbesondere die "Federn" im Jahr 2012 gescha�en hat. 

Im Rahmen dieser Auswahl neuer Schweizer und französischer Talente wird auch Sophie 
Truant berücksichtigt, plastische Künstlerin, geboren 1976 in Genf und diplomiert an der Ecole 
Supérieure des Beaux-Arts (Höhere Schule für Schöne Künste) in Paris. Sie hat für Tattyoo 
eine elegante flämische Rose gestaltet, leicht auf zwei langen orangen Pfoten aufgesetzt, 
deren grafische Einfachheit im Kontrast zu dem extrem ausgearbeitetem Körper des Tieres 
steht. Ihre Vision von Design ist die einer Handschrift, die einer Sprache, beinahe wie eine 
Geheimsprache, die sich nur durch die Vorstellungskraft des Betrachters entschlüsseln lässt.

Diese exklusive Reihe stellt auch den Beginn der Zusammenarbeit zwischen Tattyoo und dem 
Schweizer Fotografen Matthieu Spohn dar. Ausgebildet in Vevey interessiert er sich für Vieles: 
Nacktkunst, Portraits, Stillleben, Lifestyle, Schönheit und Mode. Bei ihm findet man Nüchtern-
heit, einen Minimalismus, der ins Extreme geht, in einem Shooting mit Schaufensterpuppen: 
er zeigt uns hier die perfekten Material girls ebenso künstlich wie die Tattoos, die sie auf Ihrer 
erstarrten Haut tragen.

Tattyoo verfolgte auch weiterhin sein Konzeptvorhaben, indem nicht nur die Gestaltung der 
Tattoos sondern auch deren Inszenierung in die Hände der Künstler gelegt wurde. Diese Reihe 
ist eine limitierte Edition und wird nur einen Sommer lang andauern.

Gegründet im Juni 2012 bläst Tattyoo nun die erste Geburtstagskerze aus, anlässlich der 361 
Tage seines Bestehens, seine 80 temporären Tattoos, gestaltet von ungefähr 40 Künstlern, 
kommen aus 15 Ländern. Die Tattoos von Tattyoo, die in 150 Boutiquen in 23 Ländern verkauft 
werden, sind eine Hymne an die zeitgenössische Illustrierung und ein Verbindungselement 
zwischen Künstlern und Publikum, Jung und Alt. 
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TATTYOO IN A NUTSHELL

• 77 temporary tattooos, 40 artists, 15 countries
• Use : age 3 and up
• duration : tattoos last from 5 to 7 days
• Online price : 6.00€ for a set of two same tattoos
• Postage : free shipping within Europe for orders over 20.00€
• Application : with water, easy to use, dermatologically safe
• Safety:  tattoos conform to present day cosmetic norms and are certified by the FDA      
   (Food and Drug Administration)
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ABOUT TATTYOO

Established in Geneva in 2012,  Tattyoo design and produce temporary art tattoos. Tattyo also create 
custom-designed tattoos in collaboration with companies and individuals. The Tattyoo tattoos are sold 
online and in a selection of shops. 

For more information, please visit www.tattyoo.com


