
Tattoo Infos Allgemein. 
Erstes Tattoo: Die Check-Liste für Tattoo-Neulinge und Pro`s: 

° Stellt Fragen
"Das Thema Tattoos ist ja noch kein Schulfach, darum ist es normal, 

viele Fragen zu haben".
In einem guten Tattoo-Studio solltet ihr erst einmal in Ruhe jede Menge Fragen stellen dürfen. Egal, ob es 

um das Motiv geht, die Hygiene im Studio oder den Heilungsprozess hinterher.

°Sauberkeit
Für viele Tattoo-Novizen ein wichtiger Punkt – und das zu Recht: die Sauberkeit des Studios. Tätowieren 
bedeutet, dass euch über eine Nadel Farbe in die Haut injiziert wird. Absolut einwandfreie Hygiene ist bei 

dieser Prozedur darum ein Muss. 
Unsere Tattoogrips werden nach jeder Tattoositzung Sterilisiert und unsere Tattoo Nadeln sind bei uns immer 

Verpackt und Steril( Cheyenne Tattoo Needles).
"Hört außerdem auf euer Gefühl. Falls euch an Studio oder Tätowierer irgendetwas seltsam vorkommt, geht 

woanders hin."

°Seid offen
Natürlich solltet ihr euch über das Motiv eurer Wahl Gedanken machen, bevor ihr das Studio betretet. Ihr 

solltet aber auch Vertrauen in die Erfahrung und Urteilskraft des Tätowierers haben. Letztlich ist immer noch 
er der Experte. "Mir ist klar, dass die meisten schon eine genaue Vorstellung davon haben, wie ihr Tattoo 

aussehen soll. Aber das haut nicht immer hin","Was auf Papier gut aussieht, funktioniert manchmal nicht auf 
der Haut und nicht jedes Motiv eignet sich für jede Körperstelle."

°Bereite dich und deinen Körper vor
Habt ihr euer Motiv gewählt und einen Termin vereinbart, solltet ihr euren Körper auf das, was kommt, 

vorbereiten. Das Stechen ist nicht nur schmerzhaft, es versetzt den Körper auch ohne dass du es verhindern 
kannst, in einen Alarmzustand. Schließlich wird an unzähligen Stellen eine körperfremde Substanz, die 

Tattoo-Tinte, in die Haut eingebracht. Euer Immunsystem wird darauf reagieren und euch eventuell einige 
weniger angenehme Stunden bescheren. Sorgt vorab also dafür, dass ihr euch fit und gut fühlt.

Nehmt vorher noch eine leichte, aber nahrhafte Mahlzeit zu euch, um sicher zu gehen, dass euer 
Blutzuckerspiegel nicht in kritische Regionen rutscht. Und: Bringt euch etwas zu trinken mit – eine Sitzung 

kann mehrere Stunden dauern.

°Pflege dein Tattoo
Die Meinungen darüber, was die Heilung eines Tattoos am besten beschleunigt, gehen unter Tätowierern 

häufig auseinander. 
Das liegt auch daran, dass jede Haut anders auf die Verletzung durch die Nadel und die Tinte reagiert. Das 
Tattoo für ein paar Stunden mit einem Verband abzudecken und es anschließend mit Lauwarmem Wasser 

zu waschen. Anschließen rät es sich zwei bis drei Mal täglich die Wunde mit einer Tattoocreme zu 
versorgen, bis die Heilung abgeschlossen ist. Langfristig ist ein hoher UV-Schutz für alle Tattoo-Fans Pflicht, 

denn sonst verblasst oder verändert sich die künstliche Farbe in der Haut.

°Bereue nichts!
Ja, es gibt sie - die Tattoos, die einfach jeder einmal haben wollte und die jetzt einfach nur noch peinlich 

sind. Man denke nur an das so genannte 'Arschgeweih'. Auch Diddl-Mäuse oder Delphine als Motive haben 
ihre besten Zeiten schon lange hinter sich.
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°Für alle Angsthasen gilt:

Am schmerzfreiesten sind Außenseiten von Armen und Beinen
Am schmerzhaftesten sind Fuß, der Torso, Hals und Hände

Generell gilt: „Einfache Tattoos“ wie Schriften, kleine Symbole etc. sind in der Regel gut auszuhalten, egal an 
welcher Stelle.

°WAS SOLLTE MAN VOR DEM „EINGRIFF“ BEACHTEN?
(ESSEN, ALKOHOL, SCHMERZTABLETTEN ETC.)

–  Seid ausgeschlafen.
– Verzichtet einen Tag davor komplett auf Alkohol, trinkt dafür aber reichlich Wasser, da die Haut dann 

besser hydriert ist.
– Lasst euch nicht auf leeren Magen tätowieren.

– Nehmt kein Aspirin oder anderweitige blutverdünnende Medikamente ein. Geht es nicht anders, muss der 
Tätowierer darauf hingewiesen werden!

– Tragt auch keine handelsüblichen Betäubungscremes (z.B. Emla Salbe) auf. Die verändern die 
Oberflächenspannung der Haut und können so die Qualität des Tattoos beeinflussen.

°WIE SOLLTE MAN NACH SICH NACH DEM EINGRIFF VERHALTEN?

– Befolgt die Pflegeanweisungen eures Tätowierers, diese sind je nach Motiv immer leicht unterschiedlich.
– Verzichtet für ca. 8 Tage auf Sport, Sauna, Bäder, Chlor und Salzwasser.

– Auch direkte Sonnenbestrahlung (Solarium, Sonnenbäder) sind für ca. 2-4 Wochen  passé. Danach gilt: 
Cremt euer Tattoo immer mit einem sehr hohen Sonnenschutz ein (50 LSF oder besser Sunblocker mit 100 

LSF) ein. Sonst kann es verblassen.
– Keine Bodylotion oder Parfümierten Cremes und Duschgels auf frische Tattoos.

– Tragt Kleidung, die nicht am frischen Tattoo reibt oder kleben bleiben könnte.
– Kratzt niemals am Wundschorf oder fangt an ihn abzupulen, sonst herrscht akute Narben-Gefahr.

*Detail Infos:
• No Rassistische Tattoos No tribals No Maori und no Sexistische tattoos 

 • Gesichter werden bei uns nicht tätowiert. 
 • Bist du noch Minderjährig und möchtest trotzdem ein Tattoo? Dann musst du mit 

einem Elternteil vorbeikommen und eine Einverständniserklärung unterschreiben lassen. 
 • Wir arbeiten ausschließlich mit Veganen Tattoofarben welche den 

schweizerischen Lebensmittelanforderungen entsprechen. 
 • Unsere Tattoonadeln sind alle datiert, EO-Gas desinfiziert und einzeln verpackt, 

weiter infos über die Nadeln findest du sonst auf cheyennetattoo.com  
Sie werden auch nur einmal gebraucht und landen nach 

 der TattooSitzung in unserer speziellen Nadelaufbewahrungsbox. 

Bei Sonstigen fragen stehen wir dir gerne zur verfügung.
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