
Allgemeine Pflegehinweise für dein neues Tattoo
Stand 2017

Cremen 
Es ist absolut Wichtig das neue Tattoo in der Abheilphase regelmäßig mit einer geeigneten Creme einzucremen.
In des ersten 4 Tagen möglichst alle 3 Stunden. In den folgenden 3 bis 5 mal täglich. Zu häufiges oder zu 
dickes eincremen vom Creme kann zum Aufweichen der Haut und stärkeren Farbverlust oder Pustelbildung führen. 
Cremt man zu wenig bildet sich eine dicke Kruste auf dem Tattoo, die einreissen oder aufplatzen kann und ebenfalls
zum Qualitätsverlust führt.

Baden/Körperpflege
Vollbäder oder zu langes Duschen sind währen des Abheilungsprozesses zu vermeiden, da das abheilende
Tattoo aufweichen kann, und zu Farbverlust führen kann. Vom Baden im Meer, Seen, Freibäder, Hallenbäder
ist komplett abzuraten da es zu Wundinfektionen führen kann.

Schmutz und Schweiss in der Wunde vermeiden.
Schmutz und Schweiss (Bakterien) können zu Entzündungen führen. Deshalb muss man die Wunde 
möglichst sauber halten . Auf schweisstreibende Aktivitäten wie Sport ist zu verzichten.

Kein Solarium oder starke Sonne
Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden , da die frische Farbe dadurch verblasst und es auf der,
Wunde und dünnen Haut leicht zu einen Sonnenbrand kommen kann.
Verheilte Tattoos kann man mit geeigneter After Care vor Farbverlust und Sonnenbrand schützen.

Nicht Kratzen
Währen des Abheilungsprozesses ist es ganz normal das dein neues Tattoo zu jucken beginnt.
Durch Kratzen oder Reiben kann ihr neues Tattoo beschädigt werden!

Tragen sie keine zu enge oder fusselnde Kleidung
Zu enge Kleidung scheuert an der abheilenden Wunde und reizt das neue Tattoo.
Fusseln können zu Entzündungen führen. Kleidung aus Baumwolle hat sich bewehrt 
da es Wundsekret gut aufnimmt und leicht zu reinigen ist.

Hat sich das Tattoo an der Kleidung festgeklebt?
Dann können Sie die betroffene Stelle mit lauwarmen Wasser einweichen, und dann langsam und 
Vorsichtig lösen, nicht abreissen. Danach wird die betroffene Stelle gründlich gereinigt (zb. Babyfeuchttücher) 
und mit After Care (zb. Tattoomed, H2ocean, Hustlebutter, Bepanthen)  eingecremt!

Waschen/Reinigen
Reinigen sie das Tattoo bitte nicht mit herkömmlicher Seife oder Duschgel. Diese sind wegen enthaltener 
Parfümstoffe und zu hohem PH-Wert nicht geeignet .
Bitte verwenden sie eine PH-neutrale Seife (Babyshampoo) oder Babyfeuchttücher.
Nach dem reinigen bitte mit geeigneter AfterCare eincremen.

Viel Spaß mit deinem neuen Tattoo wünscht euch das 
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