
Die Tätowierung wird nach dem Fertigstellen mit einer Klarsichtfolie ab-
gedeckt, die bis zum nächsten Tag auf der Haut verbleiben sollte.
Dies verhindert das Eindringen von Schmutz und vermindert eventuelle 
Reibung durch Kleidungsstücke. Außerdem kann die austretende Wund-
flüssigkeit nicht gerinnen und bildet einen wirksamen Schutzfilm auf der 
Haut.
Am nächsten Morgen kann die Folie entfernt und das frische Tattoo mit 
lauwarmem Wasser abgespült werden. Nach Möglichkeit eine bis zwei 
Stundern antrocknen lassen und erst dann mit Heilsalbe bestreichen.

In den nächsten 3-4 Wochen ist darauf zu achten, das Tattoo 2-3 täglich 
mit einer geeigneten Heilcreme einzureiben. Die betreffende Ober-
fläche sollte leicht geschmeidig gehalten werden, jedoch weder triefend 
eingefettet sein, noch zu sehr austrocknen. Je nach Wetter und Hauttypus 
wird die benötigte Menge variieren.

- zur Tattoopflege geeignete Produkte sind zB. Panthenol/Panthenol- 
 Spray, Bepanthen, Ringelblumensalbe, Melkfett.
 Bei besonders gereizter oder empfindlicher Haut wird eine Rück- 
 sprache mit dem Haus- oder Hautarzt empfohlen...

- zur Tattoopflege ungeeignete Produkte sind  ZB. Labello-Stifte,  
 Nahrungsmittel ( Butter, Margarine, Speiseöl, Streichwurst, Grie 
 benschmalz ), Sonnenöl/-creme, Motoröl, Hautcremes ( Penaten,  
 Nivea, Kaufmann’s,... )
 ....es gibt durchaus gute Gründe, warum das hier steht...

Pflegehinweise
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Ein paar Tage nach dem Tätowieren wird das Tattoo vermutlich hin 
und wieder jucken...das ist durchaus normal und geschieht durch die 
Neubildung der Haut. Bitte nicht kratzen, denn das kann irreparable 
Schäden an der Tätowierung, im schlimmsten Fall Vernarbungen der 
Haut zur Folge haben...
Ihr solltet auch keine zu engen Kleidungsstücke tragen, die übers frische 
Tattoo reiben könnten ( Gürtel, Stiefel, BHs )...

Da sich in den ersten Wochen der Heilungsphase ein Teil der Hornhaut 
löst, ist die Haut dort extrem UV-empfindlich. Es ist daher unverzicht-
bar, in dieser Zeit ganz besonders auf Sonnenbestrahlung zu achten und 
diese zu vermeiden.
Nur wenige Minuten intensives Sonnenlicht können ein frisches Tattoo 
zerstören und eitrige Infektionen hervorrufen.
Nach dem Abheilen gilt weiterhin: Je länger und intensiver ein Tat-
too der Sonne ausgesetzt wird, desto schneller wird es sich verändern, 
Farben verblassen schneller, Linien verschwimmen eher... Deshalb die 
Tätowierung vor jedem längeren Sonnenbaden mit Sonnencreme oder 
Sunblocker abdecken!!!

Da sich die hier erläuterten Pflegehinweise durch langjährige Erfahrung 
und stete Verfeinerung als äußerst sinnvoll erwiesen haben, bitten wir 
dingend um deren Einhaltung. Sollten dennoch weitere Unklarheiten 
bestehen, bitte nicht an Arbeitskollegen oder Thekennachbarn, sondern 
direkt an uns wenden.......
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Also nochmal:

- Folie über Nacht ( mind 12h ) auf dem frischen Tattoo belassen

- nach Entfernen der Folie am nächsten Morgen das Tattoo 
 vorsichtig aber gründlich mit warmem Wasser und pH-neutraler  
 Seife abwaschen, trocknen lassen und gegebenenfalls 1-2 mal  
 eincremen 

- ab dem 2. Tag 2mal täglich DÜNN mit Heilsalbe eincremen   
 (Panthenol-Spray, Ringelblumensalbe, Bepanthen,...)

- 4-6 Wochen keine Sauna, keine UV-Strahlung (Sonne, Solarium)

- 2-3 Wochen kein Schwimmbad, keine Badewanne

- nicht Kratzen....!!!
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