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Je nach Umfang der Tätowierung entfernen Sie bitte den Verband nach ca. 2-4 Stunden. Durch Abwaschen mit 
warmen Wasser säubern Sie die Hautstelle von Blut, Wundsekret und überschüssigen Farbpigmenten, danach mit
einem sauberen Tuch trocken tupfen. 

In den nächsten Stunden bitte verhindern, dass Textilien oder Verbandsmaterial aus Gewebe mit der noch feuchten
Hautstelle verkleben.

Mit viel frischer und reiner Luft trocknet und heilt die Pigmentkruste am besten ab.

Beim Umgang mit chemischen Substanzen, Schweissdämpfen, sowie bei staubigen, dreckigen Arbeiten, die verletzte
Hautstelle mit Verbandsmaterial vor möglichen Infektionen schützen.

Kurzes Duschen ist kein Problem, sondern reinigt die Tätowierung von täglichen Einflüssen. Verwenden Sie bitte nur
mildes Duschgel und halten Sie Parfum, Körperlotion oder Sprays von dem Tattoo fern.

Um eine gute Heilung zu gewährleisten, sollte sich relativ schnell, je nach Ausführung der Tätowierung, eine 
trockene Schorfschicht bilden. Diese Pigmentkruste darf nicht abgekratzt werden, sondern muss alleine vom 
Heilungsprozess nach und nach abfallen. Durch ein vorzeitiges Aufplatzen, Abrechen oder Aufweichen der 
Schorfschicht lösen sich Farbpigmente aus der Tätowierung.

Baden Sie deshalb innerhalb der ersten drei Wochen nicht und gehen Sie in den ersten vier Wochen nicht zum 
Schwimmen und Saunieren. 

Das Aufweichen der Kruste durch Schweiss beeinflusst die Dauer der Heilung und das Farbergebnis immer negativ.

Sonnenbestrahlung und Solariumbesuche müssen Sie in den ersten vier Wochen vermeiden. Denken Sie bitte daran, 
dass jeder Sonnenbrand nicht nur der gesamten Haut, sondern auch Ihrem Tattoo auf Dauer schadet.

Zur weiteren Pflege verwenden Sie bitte nur bekannt verträgliche Arzneimittel oder die mitgegebene Heilsalbe. Die ersten 
2-4 Tage verwenden Sie bitte keine Salbe, danach kann die Tätowierung einmal täglich eingecremt werden. Damit der
Feuchtigkeitsaustausch der Haut durch zuviel fettende Inhaltsstoffe nicht gestört wird, die Salbenschicht nur sehr dünn
auftragen. 

In den ersten Tagen tragen Sie bitte keine enge, kratzende und fusselnde Kleidung.

Falls Sie Fitness betreiben, bedenken Sie bitte, dass die Tätowierung wie eine Wunde zu behandeln ist und bei
Beanspruchung der Heilungsprozess verzögert wird. 

Die Abheilung der Pigmentkruste ist je nach behandelter Körperstelle, Grösse und Ausführung des Tattoos in ca. 
10-14 Tagen abgeschlossen. Der komlette Regenerationsvorgang der Haut beansprucht vier Wochen. Innerhalb
dieser Zeit kann die tätowierte Hautpartie etwas schuppig und glänzend erscheinen. Das gesamte Farbergebnis ist 
erst jetzt sichtbar. 

Sollten Sie noch Fragen bezüglich der neuerworbenen Tätowierung haben, werde ich Ihnen 

diese gerne beantworten. Nun wünsche ich Ihnen noch viel Freude an dem Tattoo.

 

 

 

 

 - Neuerworbenes bewahren -

Tips zur richtigen Pflege

Nach der Behandlung wird sich der Hautbereich um die Tätowierung röten. 

Das Gefühl danach ist mit einem Sonnenbrand zu vergleichen.

Befolgen Sie bitte nachfolgende Hinweise, um eine problemlose Abheilung zu erreichen: 


