Pflegeanleitung Tattoo

take ca
re

Eine frisch gestochene
Tätowierung ist eine Wunde
und strapaziert die Haut!

Vorsicht
•

Nie zu lange und zu warm duschen, das Tattoo
könnte sonst aufgeweicht werden.

Durch die feinen Nadelstiche wurde die Haut richtig perforiert, dass heisst mit unzähligen Löchern übersäht. Diese
kleinen Verletzungen brauchen ein bisschen Pflege, damit
dass Tattoo sauber und ohne Probleme heilen kann.

•

Parfümierte Shampoos vermeiden.

•

Jeweils nach dem Duschen Tattoo trocken
tupfen und eincremen.

Nur eine schön verheilte Tätowierung bringt die Farben
und Formen optimal zur Geltung.

•

Direkte Sonneneinstrahlung meiden.

•

Solarium, Sauna und Badebesuche sollten
ebenfalls vermieden werden.

•

Synthetische und enge Kleidung vermeiden.

•

Bei Komplikationen oder Entzündungen Arzt
kontaktieren.

Eine Stunde nach dem stechen
Klarsichtfolie nach einer Stunde entfernen, vorsichtig
und gut in handwarmen Wasser und pH-neutraler Seife
(zum Beispiel Baby-Shampoo) waschen. Nach dem
Waschen mit der Tattoo-Creme oder Bepanthen Plus
zweimal täglich eincremen.

3-5 Tage nach dem Stechen
Die TattooMed-Folie nach 3-5 Tagen entfernen.
Wir empfehlen, die Folie unter fliessendem Wasser
abzuziehen. Nicht erschrecken, da es sehr gut kleben kann.
Das Tattoo anschliessend gut reinigen und falls nötig mit
der Tattoo-Creme oder Bepanthen Plus eincremen.
Dank der TattooMed-Folie bildet sich nur sehr wenig oder
gar keine Kruste.
Achtung: Solange die Folie auf dem Tattoo ist, muss
nichts gemacht werden. Nicht erschrecken wenn sich
etwas Wundsekret bildet und es unter der Folie etwas
verschmiert.

Sollte sich trotz guter Pflege eine Kruste bilden,
auf keinen Fall wegkratzen. Das Tattoo wird sonst
beschädigt und es entstehen Löcher.
Wenn die Kruste von alleine abfällt, ist das Tattoo
komplett verheilt.
Pflege das Tattoo auch nach dem Heilungsprozess, damit du noch lange Freude und
volle Farbintensivität behältst.
Bei irgendwelchen Fragen oder Probleme,
zögere nicht uns zu kontaktieren.
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