Pflegeanleitung für Tattoo’s
Um lange Freude an eurer neuen Tätowierung zu haben und eine komplikationslose
Abheilung zu gewährleisten, solltet Ihr diese Pflegehinweise bitte genaustens beachten
und befolgen.

1. Das frische Tattoo ist falls gewünscht mit einer Spezialfolie versorgt worden, damit
vorerst kein Dreck an die Tätowierung kommt. Nun haben die Poren Zeit, sich ohne
äußere Einflüsse von innen zu schließen. Wenn sich unter der Folie minimal ein wenig
Wundwasser bildet ist das nichts Schlimmes. Falls sich dickere Blasen mit
Wundflüssigkeit bilden sollten, stecht diese bitte vorsichtig auf und drückt die
Wundflüssigkeit raus oder entfernt die Folie.
2. Entfernt nach 72 Stunden (3 Tage später max. 5 Tage) die Folie. Am besten ihr weicht
sie richtig ein z.B. durch längeres duschen oder ihr legt für ca. 10 min einen nassen
Waschlappen darauf. Umso länger ihr die Folie einweicht umso leichter geht sie ab.
Danach wascht ihr die gesamte Tätowierung mit lauwarmen Wasser und etwas
Duschbad ab.
3. Tupft nun die gesamte Tätowierung mit einem sauberen, fusselfreiem Handtuch oder
Küchenrolle ab. Danach lasst ihr die Tätowierung noch etwa 10 min an der Luft
trocknen.
4. Reibt nun die gesamte Tätowierung dünn mit Tätowiercreme ein. Wir empfehlen
unseren Kunden Easy Tattoo.

Danach auf keinen Fall einen neuen Verband anlegen, schon gar nicht Mull- oder
Wasserfeste Verbände.

5. In den folgenden Tagen solltet Ihr nun täglich die gesamte Tätowierung morgens und
abends abwaschen, um alle alten Salbenreste, Wundsekret usw. zu entfernen. Täglich
etwa 3-5 mal, sowie nach dem Waschen eincremen. Setzt die Behandlung so lange
fort, bis sich der dünne Schorf vollständig abgelöst hat und die Tätowierung
vollständig abgeheilt ist.

6. Nach der Abheilung, sollte die Tätowierung weiterhin 2-3 mal Täglich eingecremt
werden, um eine schnelle Regeneration der noch frischen Hautschicht zu
gewährleisten.
Während der Abheilung sowie einige Wochen danach (gesamt bis zu 4 Wochen), ist von
folgenden abzuraten:
-

keine Schwimmbad- und Saunabesuche
kein Solarium sowie Sonnenbaden
nicht Kratzen oder den Schorf abziehen

