Infoblatt für Interessenten
Die Ziele des VPP gliedern sich in zwei Teile.
Öffentlicher Bereich:
Der öffentliche Teil des Verbandes verschreibt sich der intensiven und flächendeckenden Aufklärung der
Kunden, um diesen von der Entscheidung für ein neues Piercing über die Auswahl des richtigen Studios, die
Nachsorge, bis hin zu eventuellen Problemlösungen zu begleiten. Wir sind damit einzigartig in diesem
Bereich und setzen viel auf Öffentlichkeitsarbeit durch unseren Webauftritt, Aktivität auf SocialMediaPlattformen, sowie regelmäßiger Teilnahme auf Conventions. Auch ist es unser Bestreben unsere Mitglieder
bestmöglich zu präsentieren - beispielsweise durch regelmäßige Bildbeiträge in eben aufgeführten Medien.
Interner Bereich:
Der zweite, nicht öffentliche Teil bezieht sich auf die Mitglieder des Verbandes.
Hier stehen der Austausch zwischen Kollegen im Vordergrund um Fragen und Probleme schnell und
unbürokratisch lösen zu können, wie beispielsweise mit eigenen Medien wie Gruppen/Chats die für die
Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.
Zudem erhalten Mitglieder Infomaterialien und Formulare wie beispielsweise Pflegehinweise und Verträge,
sowie die Möglichkeit für Sammelbestellungen und damit Vergünstigungen z.B. bei Lieferanten aus den
USA.
Der Beitritt zum VPP steht grundsätzlich allen Studios bzw. Piercern & Piercerinnen UND Bodymodification
Artists offen. Wir möchten ganz bewusst weder spezielle Techniken mit Skalpellen oder Punches
untersagen, noch bestimmte Modifikationen wie Splitting, Rekonstruktionen oder Implantate ausschließen.
Jedoch möchten wir auch ausdrücklich betonen, dass nicht jeder durch einfache Anmeldung und Zahlung
eines Beitrages Mitglied werden kann. Dies wird auch dem Kunden gegenüber kommuniziert um ein hohes
Maß an Qualität und Exklusivität zu gewährleisten.
Nach dem Einreichen der geforderten Unterlagen wird der Aufnahmeprozess in Gang gesetzt. Dies
bedeutet, dass jeder Antrag vom Verband gesichtet und geprüft wird ob die entsprechenden Kriterien
erfüllt werden. Dabei behalten wir uns vor, neben den festgelegten Regeln und Kriterien, auch über den
Gesamteindruck der Bewerber/Studios von Fall zu Fall abzuwägen und über jeden Antrag von mehreren
Vorstandsmitgliedern abstimmen zu lassen.
Von jedem potentiellen Mitglied der VPP wird erwartet, dass das MITEINANDER im Vordergrund steht. Dies
bedeutet im konkreten Fall:
• aktive Teilnahme an internen Diskussionen
• Bereitschaft eigenes Wissen zu teilen
• Bereitschaft sich weiterzubilden
• Bereitschaft sich um Kunden anderer VPP-Mitglieder in Sachen Nachsorge und Beratung zu
kümmern
• freundlicher Umgang untereinander
• keine Lästereien untereinander oder vor Kunden über andere VPP-Mitglieder

Sieht sich der Bewerber nicht in der Lage diese Punkte erfüllen zu können, so bitten wir von einer
Bewerbung Abstand zu nehmen. Sollte in Zukunft vermehrt gegen oben angeführte Punkte verstoßen
werden, so behalten wir uns vor die Mitgliedschaft zu beenden. Wir können nur als starke Einheit
bestehen.
Solltest Du bereit sein o.g. Punkte zu erfüllen freuen wir uns auf Deine Bewerbung.
Zum Erhalt der Antragsunterlagen sende uns bitte eine Mail mit Gewerbeschein an:
bewerbung@vpp-piercing.de

