Herzlichen Glückwunsch,
Du hast es geschafft und die Schmerzen sind vorbei.
Was jetzt aus Deinem Tattoo wird entscheidest Du!
Mit der richtigen Nachbehandlung und Pflege wirst Du Dein Tattoo noch lange mit Stolz tragen und Zeigen können.
Folgend noch einige Tipps und Pflegehinweise welche unbedingt zu beachten sind!

Nie mit schmutzigen und ungewaschenen Händen das frische Tattoo berühren.
Das frische Tattoo vor direkter Sonnen Einstrahlung, vor Staub, Schmutz und zu viel Wasser schützen!
Variante 2 feuchter Folienwundverband
Der feuchte Folienverband kann 2-3 Tage auf der Haut gelassen werden. Die transparente, hauchfeine
Polyurethanfolie ist elastisch und fügt sich den Körperpartien passgenau an. Die Folie schützt wie eine
zweite Haut: denn die Folie ist wasserdicht und undurchlässig für Bakterien und Keime gleichzeitig aber
auch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig und trocknet die Haut nicht aus. Dieser Verband
ermöglicht Bewegungen und man kann damit duschen. Nach dem Entfernen wie unten beschrieben
reinigen und desinfizieren (Hautdesinfektion) dann kann ein frischer feuchter Folienverband angelegt
werden. Es empfiehlt sich den Verband 1-2 mal zu wechseln und dann das Tattoo offen weiter abheilen
lassen.
Nach dem Entfernen der Folie muss das Tattoo mit klarem warmem Wasser und PH-Neutraler Seife (PHWert 5,5) oberflächlich abgewaschen werden. Alternativ dazu kannst Du es auch mit einem feuchten Zewa,
welches ebenfalls mit klarem, warmem Wasser benässt sein muss, leicht abtupfen. Bei beiden Varianten
ist unbedingt auf Seife mit Parfümzusätzen zu verzichten! Anschließend sollte eine dünne Schicht
Bepanthen (oder andere Wund-/Heilsalbe) aufgetragen werden. Sehr gut eignet sich auch Bepanthol
Körperlotion (ohne Fett).
Während der folgenden 14 Tage muss das Tattoo mindestens 3-mal Täglich mit einer dünnen Schicht
Bepanthen/Bepanthol oder einer anderen Wund und Heilsalbe gepflegt bzw. eingecremt werden! Falls sich
eine Kruste bildet diese nicht abkratzen und so lange eincremen bis diese von selbst abgefallen ist!








Wichtig: Zu viel Creme lässt das Tattoo aufweichen und verzögert den Heilungsprozess.
Außerdem erhöht es die Gefahr von Infektionen!
Wichtig: In den ersten beiden Wochen muss auf Sport, Sauna, Solarium, Vollbäder, Badeanstalten
etc. verzichtet werden!
Wichtig: Bei Sonnenbädern und Solarium sollte die ersten 4 Wochen darauf geachtet werden das
das Tattoo vor UV- Strahlung geschützt wird (Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor)
Wichtig: Innerhalb der ersten 5-8 Tage keine Synthetikkleidung, zu enge oder kratzende Kleidung
tragen.
Wichtig: Bei Juckreiz nicht kratzen, den entstehenden Schorf nicht entfernen!
Wichtig Den entstandenen Schorf beim Duschen weitgehend trocken halten, nicht aufweichen
lassen, den Kontakt mit Seife bestmöglich vermeiden!
Nur PH-Neutrale Seife verwenden !!!

Der Nachbehandlung Prozess trägt entscheidend dazu bei, dass die Farbe des Tattoos lange Jahre
bestmöglich erhalten bleibt.
Beim Auftreten von Problemen bitten wir Dich, Dich umgehend mit uns in Verbindung zu setzen!
Sollte Dich etwas beunruhigen oder noch Fragen auftauchen stehen wir Dir jederzeit zur Seite, also scheu
Dich nicht zu uns zu kommen!
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