
 

Wir wünschen dir viel Freude an deinem neuen Tattoo, wir danke dir für dein Vertrauen. 
Es liegt jetzt an dir gut zu pflegen. 
Bitte unterschätze die Pflege deines neuen Tattoo nicht, durch unsachgemässe Behandlung können 
sichtbare Qualitätsdefizite entstehen. Falls du Fragen hast kontaktiere uns per Mail oder Telefonisch. 
  
Es gibt verschieden Pflege Tipps aber nur du kennst deine Wundheilung am besten. 

° Im Winter ist die Wundheilung schlechter, wegen der kalten trockenen Luft, und zu viel enge Kleider.  

° Im Sommer ist die Sonne das grösste Problem. 

° Folie Dermalize 24h drauf lassen falls es eine heikle stehle oder viel schwärzen durchgeführt wurde 
  oder bei einer schlechte Wundheilung. Um sicher zugehen. 

° Bitte wasche dir immer gründlich die Hände bevor du dein Tattoo pflegst. 
   Folie nach ca 2/3h (kann auch länger getragen werden) abnehmen und mit lauwarmen Wasser abwaschen aber mit Vorsicht.  
   Falls du ne Klebefolie hast dann bitte mit Wasser abwaschen so fliesst die Folie besser ab. 
   Kann mit einer PH-neutralen Seife sorgfältig gereinigt werden und danach an der Luft trocknen lassen  
   oder mit einem Fusel freien Tuch leicht abtupfen. Gilt nur für gute Wundheilung!! 

° Trage dann eine dünne Schicht  Tattoocreme auf.   
   Wir empfehlen dir Tattoomed / Hustler Butter / Believe Tattoo creme oder Bephanten creme.  
   Nicht zu viel wenn dann etwas wenig…also nur ne dünne Schicht auftragen das Tattoo muss atmen können.  
   Hast du die Möglichkeit, dein Tattoo an der Luft atmen zu lassen, so benötigt es kein Folie mehr.  
   Sollte das nicht möglich sein und dein Tattoo wird von Kleidung berührt, empfehlen wir dir,   
   das Tattoo mit einer neuen Folie abzudecken. Diese muss immer morgens, mittags und  
   am abends entfernt und das Tattoo gewaschen werden .  
   Falls sich beim wechseln der Folie auf deinem Tattoo eine schleimige Flüssigkeit gebildet hat, nicht 
   erschrecken, dies ist ganz normal. Nach dem waschen das Tattoo eincremen und  
   mit herkömmlicher Klarsichtfolie wie gewohnt abdecken. 

° Das Tattoo sollte nicht länger als max. drei Tage abgedeckt werden. 

° Creme das Tattoo in den ersten zwei Wochen regelmässig ein,  
   so das es nie ganz austrocknet ca. 3 bis 6 mal täglich. 
   Falls sich auf der frisch tätowierten stelle etwas Creme-/ Schorfreste befinden, 
   solltest du vor dem nächsten eincremen das Tattoo mit lauwarmen Wasser und Ph-Neutraler Seife waschen. 
   Falls sich auf deinem Tattoo Schorf gebildet hat, diesen niemals entfernen 
   bevor er sich selbst von alleine beim waschen oder eincremen löst. 

° In den ersten zwei bis drei Wochen solltest du aufs Baden verzichten.  
   Bis dein Tattoo verheilt ist ( 4-8 Wochen) musst du komplett auf Sonne/Solarium und Sauna verzichten. 

° Nach ca. Vier bis Fünf Tagen (kann auch länger sein) ist ein Juckreiz ganz normal,kratzen nicht erlaubt! Las es sein und 
   kratz dich wo anders. 

° Während der Verheil Zeit saubere, luftdurchlässige und nicht zu enge Kleidung tragen. 

° Damit dein Tattoo auch in Zukunft schön bleibt und nicht an Qualität verliert ist es wichtig das Tattoo 
   von nun an mit Faktor 50 vor der Sonne „UV Strahlen“ zu schützen. Somit sieht es dann auch mit 60+ noch gut aus. 
           
Denke immer daran: 

Ein Tattoo ist eine Verletzung deiner Haut. Es ist darauf zu achten, dass kein Staub oder sonstige 
Verunreinigungen wie z.b. Haustiere abschlecken, Hände von anderen Personen, dreckige Wäsche zu 
enge Kleider an deine frisch tätowierte Stelle gelangen und es liegt an dir, deinem Körper dabei 
behilflich zu sein, diese Verletzung zu heilen. Aus diesem Grund solltest du mindestens 5 tage auf 
sportliche Aktivitäten verzichten. 
Wenn du diese Pflegetipps befolgst, wirst du dein Leben lang Freude an deiner Tätowierung haben. 
  

 

Bei aufkommenden Fragen sind wir immer gerne für dich da. 

Tattoo Pflege Tipps
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*das klein gedruckte…ja es könnten auch Entzündungen oder das tattoo zu schnell verblast oder anderes. Wir 
können dir schon mal sagen das Hände und Füsse oder andere bewegliche Zonen an deinem Körper zu gut 
auch schlecht verheilen können… wegen schlechter Durchblutung des Körpers wegen vielleicht deinem Job 
Kleidung Abreibung und weil sich nun mal die haut an verschiedenen Stellen schneller sich neu formatiert oder 
bildet als an Arm/Bein.Deshalb keine Panik und lass das Tattoo erstmals gut verheilen und dann allenfalls uns 
kontaktieren falls etwas passieren sollte damit wir schnellst möglich einen Termin verabreden können zu 
Nachstechen oder besprechen.
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