Pflegehinweise
Die nun folgenden Sätze sollen dein Tattoo und die Tätowierung so gut und angenehm wie möglich
machen. Beachte bitte alles Weitere aus deinem eigenen Interesse und siehe (d)eine Tätowierung
nicht als unbedeutend.

Vor dem Tätowieren
Da eine Tätowierung stress für deinen Körper bedeutet, komme bitte ausgeschlafen und entspannt
zu uns ins Studio.
Du solltest nach Möglichkeit auch nicht mit leerem Magen erscheinen und genug getrunken haben,
da es sonst gegebenenfalls zu Kreislaufproblemen kommen kann. Natürlich bekommst du bei uns im
Studio dennoch gerne etwas zu trinken.
Sollte bei dir in nächster Zeit ein Urlaub anstehen, bei dem du extremer Sonneneinstrahlung
ausgesetzt bist, oder du vielleicht auch im Pool schwimmen möchtest – lege deinen Termin lieber auf
einen anderen Zeitpunkt.
Da wir an deinem Körper arbeiten und Tattoos prinzipiell frische Wunden sind, legen wir bei uns
besonderen Wert auf Sauberkeit und Hygiene.
Wir sind jedoch nur die halbe Miete – du musst ebenfalls deinen Beitrag dazu leisten.
Das bedeutet für dich, am besten frisch geduscht und mit sauberer Kleidung bei uns zu erscheinen.
Denn Schweiß und Schmutz bieten Bakterien hervorragende Bedingungen um dir zu schaden.
Trinke bitte den Tag vor deinem Termin bei uns keinen Alkohol und konsumiere ebenfalls keine
Drogen. Denn beides sorgt dafür, dass während des Tätowierens zu viel Wundwasser austritt,
welches uns beim Arbeiten behindert und alles unnötig in die Länge zieht.
Solltest du Bluter, oder Diabetiker sein, oder zum dem Zeitpunkt blutverdünnende Medikamente
einnehmen, kläre bitte vorher mit deinem Arzt ob eine Tätowierung für dich in Frage kommt.

Nach dem Tätowieren
Die Pflege des Tattoos ist enorm wichtig.
Zum einen willst du nicht, dass die Qualität des Bildes leidet, noch das es sich entzündet.
Dein frisches Tattoo wird bei uns entweder mit einem Wundpflaster oder Folie verpackt – dadurch
kommt erst mal kein Dreck und keine Luft an das Tattoo.
Deine Poren werden in den ersten ein bis zwei Tagen schließen und dabei Wundwasser aus der
Wunde (dem Tattoo) drücken.
Solltest du mit Folie nach Hause gehen, nehme diese bitte nach 2-3 Stunden ab und reinige die
Tätowierung gründlich. Wasche dein Tattoo mit lauwarmen Wasser und am besten parfümfreier und
PH-neutraler Seife gründlich ab. Übe dabei leichten druck aus, nutze aber bitte auf keinen Fall
Lappen oder Schwämme dafür, da diese zu rau sind.
Trockne im Anschluss dein Tattoo am besten mit Zewa ab, dieses fußelt nicht und du kannst es
danach einfach entsorgen.
Nach dem Reinigen folgt das Cremen – wir raten dir in den ersten 4-5 Tagen auf jeden Fall zu einer
Wund- und Heilsalbe. Trage diese dünn auf dein Tattoo auf. Zur Häufigkeit legen wir uns ungern fest,
da Zahlen zu allgemein sind. Reinige und creme dein Tattoo jedes Mal aufs Neue, wenn du merkst,
dass es trocken wird. Für die erste Nacht nutze bitte neue Folie um dein Tattoo zu schützen.

Solltest du mit einem Wundpflaster nach Hause gehen, so ist die Prozedur dieselbe, jedoch kannst du
das Wundpflaster 24-36 Stunden auf dem frischen Tattoo lassen und es danach (am besten) unter
der Dusche vorsichtig ab machen.
Der Schorf der sich auf deinem Tattoo bildet, soll von alleine abfallen. Hilf hierbei bitte nicht durch
knibbeln, oder kratzen nach. Damit entfernst du unnötig Farbpartikel und müsstest unnötig
nachstechen lassen.
Sollte dein Tattoo im Heilungsprozess jucken, creme es entweder vorsichtig ein, oder klopfe leicht
mit der flachen Hand darauf.
Nach 5-7 Tagen wird sich deine erste Hautschicht, an der Stelle des Tattoos verabschieden. Das sieht
dann aus wie ein Sonnenbrand der sich pellt. Die darunter zum Vorschein kommende Hautschicht ist
sehr empfindlich. Du kannst sobald diese zum Vorschein kommt, entweder mit Tattoo-Butter das
Tattoo eincremen, oder mit deiner Bodylotion arbeiten. Hauptsache du pflegst diese Stelle weiterhin
mit bedacht.
Um dein Tattoo nicht zu sehr zu strapazieren, vermeide für die ersten 2-3 Wochen Vollbäder. Diese
könnten dein Tattoo aufweichen und aufquellen lassen, was wiederum zu Farbverlust in deinem
Tattoo führen kann. Auch sportliche Aktivitäten solltest du 7-10 Tage unterlassen.
Von uns aus bekommst du die Anweisung die ersten 3-4 Wochen nach deiner Tätowierung bei uns
folgende Dinge zu unterlassen:
-

Solariumbesuche / extreme Sonneneinstrahlung
Saunagänge
Schwimmbadbesuche

Eine Tätowierung ist eine Wunde und sollte dementsprechend behutsam und bedacht behandelt
werden.

