Pflegeanleitung und Hinweis
Komme möglichst gut ausgeschlafen und mit ausreichend gefülltem Magen zu deinem
Tattoo Termin. Du solltest auf gar keinen Fall mit nüchternem
Magen erscheinen, da es zu Kreislaufproblemen kommen könnte.
1Tag vor dem Tattoo Termin, solltest du keinen Alkohol, keine Drogen und nicht zu viel
Kaffee konsumieren, weil beim tätowieren zu viel Wundwasser und Blut aus der Wunde
austritt, das könnte den Tätowierprozess unnötig in die Länge ziehen.
Medikamente, die die Blutgerinnung vermindern ( Aspirin und ähnliches) sollten vor der
Sitzung auch vermieden werden.
Die richtige Behandlung deines frisch gestochenen Tattoos ,solltest Du mit einer
Wund- und Heilsalbe ( Tattoo-salbe , Panthenol oder Bepanthen Salbe ) mit 5%
Dexpanthenol versorgen.
Es fördert die Produktion neuer Hautzellen und heilt so effektiv das frisch gestochene
Tattoo , dadurch wird ein besseres Tattoo-Ergebnis erzielt.
Keine anderen Cremes wie z.B. Penaten, Bübchen , Vaseline ,Ringelblumen u.s.w
verwenden, diese sind zu fettig und die Haut kann nicht atmen. Darüber hinaus ist es auch
schlecht für dein Tattoo Ergebnis .
Weiterbehandlung nach Entfernung der Folie:
Die von uns angebrachte Folie , vorsichtig entfernen.
Die frische Tätowierung mit warmem Wasser und pH-neutraler (pH-Wert 5,5) Seife
abwaschen ,hierbei verwendest Du lediglich deine Hände (Natürlich gewaschen und
sauber), um die “Wunde” zu säubern. Vermeide dabei unbedingt parfümierte Duschgels
oder Seifen !
mit einem frischen, Fusel freien Tuch abtupfen ( Zewa ) .
Dünn mit Wund- und Heilsalbe eincremen , möglichst an der Luft trocknen lassen,
anschließend Fusel freie weite Kleidung anziehen .
- Es ist normal, dass das Tattoo während der Heilungsphase juckt. Bitte nicht kratzen.
–

Bei ausreichender Behandlung, mindestens 4x täglichem eincremen, bildet sich
normalerweise keine Kruste auf der Wunde.

Hat sich dennoch eine Kruste gebildet, solltest du diese nicht ablösen. Besser ist
es, weiter regelmäßig einzucremen, bis sich der Schorf von alleine löst, ansonsten
besteht die Gefahr, Teile der Tattoo-Farbe und neue offene Wundstellen mit
abzukratzen ,diese können sich natürlich entzünden .
Falls Du an deinem Arbeitsplatz Kontakt mit Schmutz, Staub ,hohen Temperaturen oder
Chlorwasser oder ähnliches haben solltest , ist es zu empfehlen deinen Tattoo Termin
während deines Urlaubs zu planen.
–

Wenn du HIV- positiv bist oder Hepatitis hast, informiere uns auch hier drüber vor deinem
Tattoo Termin.
Bei Diabetikern kann sich die Wundheilung verzögern .

Unsere Arbeit ist Steril und Keimfrei und wir haben einen hohen Hygienestandard.
Falls du Epilepsie,Hämophilie oder schwanger bist, solltest Du dich nicht tätowieren lassen
und darauf verzichten!
Generell gilt für die ersten 2 Wochen:
– Nicht kratzen an der Tätowierung
– Nicht mit parfümierter Seife duschen
– Keine Vollbäder
– Kein Salz- & Chlorwasser oder öffentliche Gewässer
– Keine Sauna
– Nicht baden nur duschen lauwarm
– Sport und starkes schwitzen vermeiden ( Mindestens 2 Wochen )
– Für mindestens 4 Wochen kein Solarium
– Keine zu enge oder reibende Kleidung
– Keine Kosmetika auf offene Wunden auftragen, da diese nicht dafür vorgesehen
und getestet sind. Sobald die Wunde geschlossen ist, kann Kosmetika angewandt
werden.

–

Und für die ersten 6 Wochen:
– Keine Sonne oder Solarium
Im Sommer wenn möglich 50er Sun-Blockierer (Sonnencreme ) oder bedeckende
Kleidung verwenden, da sonst die Tätowierung an Farbintensität verliert .
Nach jedem Wassergang , abtrocknen und erneut eincremen .
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