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Wir wünschen viel
Erfolg im neuen Studio!

Wir bedanken uns für die angenehme Zusammenarbeit
und wünschen viel Erfolg im neuen Studio!

Maler- und Verputzarbeiten innen und außen!

Maler- und Lackiermeister

Hauptstraße 107 • Großlangheim • Tel. 09325/6719

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

Infolge dessen erkannte eine
große Bandbreite der Medien
die Kunst von Andy Engel und
honoriert seine Arbeit seit 2008
mit regelmäßigen Berichterstat-
tungen auf verschiedenen Fern-
sehsendern Mitteleuropas.

Auch die Macher der Sendung
„5 gegen Jauch“ vom beliebten
Showmaster Günther Jauch er-
kannten Andy als „den Exper-

ten zum Thema fotorealistische
3D Tattoos“ und holten ihn 2014
als Spezialisten in die Sendung.

Im Mai diesen Jahres war An-
dy zusammen mit seinem Täto-
wierer Florian Zimmerer bei der
Fernsehshow „The Big Surpri-
se“ zu sehen, bei der er auch sei-
ne schauspielerischen Talente
zeigte.

Er schrieb als erster Tätowie-
rer professionelle Blogs zum
Thema „Tattootechniken“ für
den Sender DMAX und er be-
gann sich 2008 mit dem Thema
Brustwarzenrekonstruktion
(„MedRP“) auseinanderzuset-
zen.

Wenn man fotorealistische
Portraits tätowieren kann,
müsste man Frauen die nach
Brustkrebs daran leiden keine
Brustwarze mehr zu haben, ja

auch helfen können indem man
sie fotorealistisch in 3D Optik
nachbildet. Gesagt und getan!

Nachdem die Missionsärztli-
che Klinik in Würzburg davon er-
fuhr, hatte die Klinik angeboten,
sich als Kooperationspartner
mit ihm zusammen diesem The-
ma anzunehmen.

Im Laufe der Zeit erfuhren
auch andere Kliniken und Uni-
versitäten von den hervorragen-
den Ergebnissen und schicken
seitdem regelmäßig ihre Patien-
tinnen zu Andy Engel, um ihnen
gerade bei diesem sehr wichti-
gem „Tattoo“ helfen zu können.

Die Einzigartigkeit seiner Tat-
toos – die Technik und Hingabe
vereinen – war auch unter sei-
nen Kollegen so gefragt, dass
Andy 2008 für Aufbauseminare
im In- und Ausland gebucht
wurde.

2010 brachte Andy seine erste
DVD „Black N Grey Portrait with
Andy Engel“ heraus, auf der er

seine Techniken für perfekte
Portraits, die er seit 1994 ausge-
arbeitet hatte, mit seinen Kolle-
gen teilt. 2011 erschien auf
Grund des großen Erfolgs seine
zweite DVD „Fellstruktur“, die
nahtlos an die große Nachfrage
der ersten DVD anknüpfen
konnte.

Kurz nach dieser Veröffentli-
chung interessierten sich auch
größere Firmen und Banken für
Andy Engel. Es folgten größere
Sponsorendeals mit der Volks-
und Raiffeisenbank, der Firma
H2Ocean in Florida (einer ameri-
kanischen Aftercare Firma) und
dem US-Modelabel „Sullen Clo-
thing“ für die er auch verschie-
dene Designs entwarf.

Ebenfalls 2011 wurde er au-
ßerdem zum Gesicht von „IN-
TENZE Products“ und weltweit
führender Hersteller von Tattoo-
farben. Die Zusammenarbeit
verlief so gut, dass beide sich
dazu entschlossen, ein Farbset
für fotorealistische Tattoos und
speziell auch für „Brustwarzen
Rekonstruktionen“ zu entwi-
ckeln.

„Das „Andyengelcolorset ,Es-
sentials’ by Intenze“ ist seit Ok-
tober 2014 erhältlich und die
Nachfrage ist enorm“, so der In-
haber von Intenze Products.

Ein weiteres Highlight war
2014 die neue Tour von „Rock-
star Energy Drink“, für die Andy
ein Design für eine Limited-Edi-
tion-Dose entwarf.

In seinem neuesten Projekt
konnte die Firma J. Fischer &
Sohn KG aus Pforzheim Andy als
Gesicht für ihre neue Schmuck-
kollektion „Rosetattoos“ gewin-
nen, für die er auch verschiede-
ne Designs entworfen hat, und
welche seit November 2014 den
Markt erobert.

Dass Andy Engel auch bei
Prominenten die erste Adresse
ist, wenn es um Tätowierungen
geht, zeigt die Tatsache, dass
selbst der Königssohn eines ara-
bischen Landes ihn mehrmals
zu sich einfliegen ließ und auch

bekannte Musikstars wie Ches-
ter Bennington von Linkin Park
zu seinem Kunden- und Freun-
deskreis zählt!

Wir können sicher sein, dass
man von Andy, der mit seiner zu-
künftigen Frau Corinna im Juli
2014 einen kleinen Sohn bekom-
men hat , sicherlich noch einiges
hört und vor allen Dingen sehen
wird.

Jetzt eröffnet bald das neue
Studio von Andy Engel in Markt-
steft, das sich gerade in den letz-
ten Zügen der Bauphase befin-
det. Die große Eröffnungsfeier
findet am 5. und 6. September
statt! Andy Engel freut sich auf
Sie! Weitere Infos sind unter
www.andyengeltattoo.com er-
hältlich.

Andy Engel war auch schon als Tattoo-Experte zu Gast bei der Show „5 gegen Jauch“. Andy Engel mit Showgröße
Günther Jauch (links). Fotos: PR

Andy Engel (links) mit dem berühmten Bud Spencer. Engel ist international bekannt und seine Tattowier-Künste
sind weltweit gefragt.

Andy Engel ist über Monate hinweg
ausgebucht.

Neueröffnung

Andy Engel
Tattoo in
Marktsteft
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