TATTOO PFLEGEHINWEISE | ZEITLOS#1.
UMGANG MIT DER TATTO MED FOLIE.

UMGANG OHNE FRISCHHALTEOLIE.

Dein neues Tattoo ist eine frische Wunde
und genau so solltest du es auch behandeln:

Ab sofort das Tattoo 3-5x am Tag dünn mit Pflegecreme* eincremen, bis es abgeheilt ist.

– Die frische Tätowierung wurde mit einer Folie geschützt, damit keine Bakterien und Keime in die frische Wunde gelangen können.
– Die Folie bitte 3 und maximal 5 Tage drauf lassen. Anschließend vorsichtig unter laufendem
lauwarmen Wasser entfernen.
– Duschen ist ab dem nächsten Tag nach dem
stechen erlaubt. Jedoch sollte kein Duschgel
oder sonstiges auf das Tattoo/Folie gelangen.
– Nach Abzug der Folie das Tattoo vorsichtig
mit lauwarmem Wasser, ohne Zusatz von Seife,
vorsichtig abwaschen und mit einem sauberen
Handtuch leicht abtupfen (nicht wischen). Wenn
du dir sicher gehen möchtest, kannst du das Tattoo auch an der Luft trocknen lassen.

– Die ersten 4 Wochen sollte auf ein Vollbad (besonders Chlor), auf direkte Sonneneinstrahlung,
auf Solarium, sowie Sauna verzichtet werden.
– Ebenso auf Sport bzw. starkes Schwitzen innerhalb der ersten Woche.
– Eine vorhandene Kruste darf keinesfalls abgekratzt oder entfernt werden. Die Kruste fällt
nach einigen Tagen selbständig ab.
*Bei
fettigen
Cremen
wie
Bepanthen
etc. muss weniger gecremt werden. So
cremen dass das Tattoo immer feucht ist.
Solltest du noch weitere offenen Fragen haben
zögere nicht dich an uns zu wenden.

WANN MUSS ICH NACHSTECHEN:
– Sollte dir nach Abheilung des Tattoos (4 Wochen) etwas auffallen kannst du dich an uns wenden für
ein Kontrolltermin. Alternativ kannst du uns auch einfach ein Bild schicken.
– Das Nachstechen ist nicht in jedem Fall notwendig. In den meisten Fällen sogar gar nicht. Die
Tätowierung muss bei korrekter Pflege in der Regel nicht nachgestochen werden
( ausgenommen sind Stellen wie Fuß, Handgelenk, Finger etc....)
– Manchmal kommt es vor, dass die Haut, die Farbe nicht optimal annimmt. In dem Fall wird
das Tattoo natürlich als Service-Leistung innerhalb 4 Wochen kostenlos nachgestochen.
– Findet das Nachstechen erst nach mehr als 8 Wochen statt, muss dies bezahlt werden.
– Ist das Nachstechen aufgrund mangelnder Pflege selbst verschuldet, wird es nicht kostenlos
angeboten.
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