TATTOO - PFLEGEANLEITUNG

Ein neues Tattoo ist eine Wunde, dementsprechend solltest du es auch behandeln!
Hygiene und geeignete Pflege sind hierfür oberstes Gebot, um eine optimale Qualität nach der Ausheilung zu
gewährleisten! Unsachgemäßer Umgang oder mangelnde Pflege können zu Infektionen, Vernarbung, Far
bunregelmäßigkeiten, Verblassen oder ,Auslaufen" der Farbränder führen!
UNBEDINGT ZU VERMEIDEN sind:
•

Solarium, direkte Sonneneinstrahlung für die ersten 4 Wochen (Grundsätzlich empfehlen wir
auch nach Ausheilung des Tattoos, einen hohen Sonnenschutz mit LSF 50 zu benutzen,
sobald das Tattoo starker UV Bestrahlung ausgesetzt ist!)

•

Schwimmbad, Sauna, Badewanne für die ersten 2 Wochen, unter der Dusche das Tattoo nur
zum Reinigen unter den Wasserstrahl halten, auf keinen Fall zu lang

•

Kratzen, Abziehen von sich lösender Haut oder Kruste
Kontakt mit Staub, Schmutz, Tierhaare oder ähnlichem (sollte dies nicht zu vermeiden sein,
decke dein Tattoo entsprechend mit Zewa oder Folie ab - bitte entferne den Verband sobald es
geht wieder

•

Grundsätzlich sollte das Tattoo jedoch nicht wieder mit Folie abgedeckt werden

•

Rasieren der betroffenen Körperstelle für die ersten 2 Wochen

•

Schweißtreibender Sport für die ersten 3 bis 4 Tage

•

Anfassen der frischen T ättoowierung mit ungewaschenen Händen!

Die Pflege:
6 Stunden nach dem tättoowieren entfernst du die Folie und wäschst das Tattoo mit einer
ph-neutraVantibakteriellen Reinigungslotion und lauwarmen Wasser gründlich ab, dabei nicht zu viel Druck
ausüben. Dabei sollten alle Farb- und Blutreste sowie Wundflüssigkeit gründlich entfernt werden. Danach
sollte das Tattoo mit einem sauberen, nicht fusselnden Tuch trocken getupft werden - NICHT rubbeln!!!
Dann cremst du dein Tattoo dünn mit Bephanten - Creme ein. Schütz dein Tattoo die erste Nacht noch mit
einer Folie die du nach dem eincremen wieder anbringst. Am nächsten Morgen nimmst du die Folie ab, wie
derholst den Waschvorgang und cremst dein Tattoo wieder dünn ein, achte darauf, dass du in dieser Zeit sau
bere und keine reibende, enganliegende oder fusselnde Kleidung trägst, idealerweise aus Baumwolle. Sollte
Kleidung oder ähnliches am Tattoo festkleben bitte weiche alles mit lauwarmen Wasser ein und entferne es
erst dann!
Nach dieser Zeit wäschst du das Tattoo 2 - 3 mal täglich und cremst es danach dünn mit BephantenCreme die du dann mit etwas Druck in kreisenden Bewegungen einmassieren solltest. Verwende zum
cremen in jedem Fall keine Vaseline oder Bodylotion (pariümhaltig) Hautcreme, alkohol- oder petroliumhaltige
Creme. Bitte creme dein Tattoo nur zusätzlich ein wenn es zu trocken ist.
Nach 6-8 Wochen kommst du bitte in einem unserer Studios zur Kontrolle vorbei. Solltest du vorher
irgendwelche Farbunregelmäßigkeiten bemerken - keine Panik: es ist in den meisten Fällen heilungsbedingt
normal und verschwindet im laufe der Zeit wieder. Ist dies nicht der Fall werden wir nach der Kontrolle gege
benenfalls einen Termin zum nachstechen vereinbaren. Dafür berechnen wir natürlich nichts, es sei denn die
Unregelmäßigkeiten sind offensichtlich auf einen unsachgemäßene Umgang oder eine Nichtbeachtung der
Pflegehinweise zurückführen.
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