
Liebe und Hingabe trifft auf Präzision
20 Jahre ANDY ENGEL TATTOO – Neues Studio wird in Marktsteft eröffnet

MARKTSTEFT. Andy Engel,
heute bekannt als einer der
weltbesten Tätowierer für Foto-
realismus, wurde 1972 im 180
Seelendorf Tiefenstockheim in
Bayern, Deutschland geboren.

Im zarten Alter von 17 war er
Schlagzeuger und Gründungs-
mitglied seiner ersten Cover-
band „PARADIZE“. Obwohl er
gleichzeitig seine Ausbildung
zum Gas- und Wasserinstalla-
teur absolvierte, wusste er
schon damals, dass sein weite-
rer Lebensweg von seiner
künstlerischen Hingabe ge-
prägt sein wird.

Wie das Schicksal es so woll-
te, erzählte ihm 1994 sein
Freund und Musikerkollege von
einem Tattooseminar für Anfän-
ger, das er absolvierte.

Danach zeigte er Andy die
ersten Schritte, Farbe unter die
Haut zu bringen und gleichzei-
tig steril zu arbeiten. Wie auch

im Hinblick auf seine Musik, war
nun der Perfektionist in ihm ge-
weckt. Andy eröffnete 1995 An-
dy’s Tattoo und Piercing Studio
in Kitzingen. Es hat nicht allzu
lange gedauert, bis sich Andy
Engels Leidenschaft für fotorea-
listische Tattoos heraus kristal-
lisierte. In Folge stieg die Kun-
dennachfrage stark an.

Schon 1999 war es Andy mög-
lich, durch die Qualität seiner
Tattooarbeiten Kontakte inner-
halb der weltweiten Tattoosze-
ne zu knüpfen. Erfahrungen
wurden während der ersten
Conventions ausgetauscht,
Techniken und Tricks geteilt
und so wurde Andy „Teil der rei-
senden Tätowiererfamilie“.

Anerkennung für seine Arbeit
bekam er nicht nur von namhaf-
ten Kollegen, sondern auch von
23 renommierten Fachzeit-
schriften, die ihn als einer der
besten Experten für fotorealisti-

sche Portraittattoos bezeichne-
ten. Selbst Magazine wie „FO-
CUS“, „BRIGITTE“ oder „IN

STYLE“ in Österreich berichte-
ten über ihn. Andy Engel ist
weltweit sehr gefragt ist. Er ist

bei den besten sowie bekann-
testen Tattoostudios und Con-
ventions bis ins Ausland bei-

spielsweise Las Vegas, Los An-
geles, Florida, Barcelona und
London sehr gefragt.

Andy Engel (Mitte) ist seit kurzem stolzer Papa und freut sich auf sein neues Tattoo-Studio in Marktsteft. Hier zu sehen mit: (v.li.) Chester Bennington von
der Band Linkin Park, Andy Engel mit Sohn Jonas und seiner Frau Corinna.

Fotorealismus: Auf diesem Gebiet
gehört Andy Engel zu den Besten
der Welt. Das war seine Eintrittskar-
te: Bela B. von der deutschen Band
„Die Ärzte“.

Aus aller Welt reisen die Tätowier-
willigen zu Meistern wie Andy En-
gel, um sich in stundenlangen Sit-
zungen das Traummotiv stechen zu
lassen.

Dieses Motiv von Andy hat es nicht
nur auf die Haut geschafft. Sullen
Clothing hat es auf T-Shirts, Taschen
und vielen weiteren Produkten ver-
ewigt.

Der Portraitspezialist aus Kitzingen
zählt zu den Stars der Körpermaler.

Andy Engel
Tattoo in
Marktsteft
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