Pflegehinweise
Betrachte dein Tattoo als eine frische Wunde, welche unbedingt sauber gehalten werden muss!

Das frisch gestochene Tattoo wird mit einer Salbe und einer Folie versorgt. Diese Folie sollte mindestens 3-4
Stunden auf dem frischen Tattoo verbleiben. Nachdem die Folie entfernt wurde, wird das Tattoo mit einer
speziellen Tattooseife+ gewaschen. In Notfällen reicht auch eine pH-neutrale Seife bzw. Kernseife. Das Tattoo
nach dem Waschen mit einem sauberen Handtuch trocken tupfen und mit von uns empfohlenen Tattoosalben
dünn eincremen. Notfalls kann man auch Bepanthen oder Panthenol Wund- und Heilsalbe verwenden.
Klebefolie (Suprasorb)
Das frisch gestochene Tattoo wird mit einem speziellen Folienverband (Suprasorb) versorgt. Diese Folie verbleibt
für 3 - 5 Tage auf der Haut. Die Dauer ist abhängig von einigen Faktoren wie beispielsweise der Größe einer
Tätowierung. Während dieser Zeit sammelt sich Wundwasser und Restfarbe unter der Folie. KEINE PANIK - Das ist
ein normaler Prozess! Nach 3 -5 Tagen wird die Folie unter lauwarmen Wasser entfernt. Jetzt beginnt die normale
Tattoopflege.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass spezielle Tattoopflegeprodukte* verwendet werden sollten. Auch
eine Langzeitpflege empfehlen wir euch zusätzlich. Diese Pflegeprodukte sind bei uns erhältlich. Tattoos
verheilen unterschiedlich, in der Regel sollte es nach 6 -8 Wochen komplett abgeheilt sein, bis dahin sind
folgende Punkte ganz genau zu beachten.

1. Das frische Tattoo in der ersten Woche täglich mit einer speziellen von uns empfohlenen Tattooseife waschen,

notfalls kannst du auch Kernseife oder andere pH-neutrale Seifen verwenden. Das frische Tattoo muss stetig von
Fremdkörpern und Schmutz geschützt und sauber gehalten werden.

2. Das Tattoo mehrmals täglich dünn eincremen. Bitte beachte hierbei das deine Hände sauber und desinfiziert sein
sollten. Beim Eincremen gilt es eine gute Balance zu finden, sodass das Tattoo weder austrocknet noch aufweicht.
Erreicht wird dies, indem man regelmäßig über den Tag verteilt hauchdünn eincremt.

3. Verwende am Besten von uns empfohlene Pflegeprodukte*, notfalls kannst du auch andere Tattoosalben verwenden!
Berücksichtige unsere jahrelangen und guten Erfahrungen mit den genannten Produkten. Bei anderen Salben kommt
es des Öfteren zu allergischen Reaktionen durch Inhaltsstoffe wie etwa Parfüme und Eukalyptus. Beachte auch die
Haltbarkeit und das Ablaufdatum der Pflegeprodukte.

4. Allgemeines Baden und Schwimmbadbesuche, bei dem die Haut stark aufweicht, solltest du für bis zu 6 Wochen
vermeiden - nur duschen!

5. Solarium und starke Sonne für bis zu 12 Wochen vermeiden - schütze dein Tattoo vor UV-Strahlung!
6. Keine Sauna und schweißtreibende sportliche Aktivitäten für bis zu 2 Wochen
7. Vermeide an deinem frischen Tattoo jeglichen Kontakt mit Dreck, Berührungen mit Haustieren, Körpersprays und
Parfümen!

8. Es kann sich Schorf bilden, der mit der Zeit krümelig abfällt. Auf keinen Fall kratzen oder pulen! Wenn das Tattoo
jucken sollte, ebenfalls nicht kratzen. Klopfen und eincremen hilft

9. Sollte es in seltenen Fällen dennoch zu Komplikationen im Heilungsprozess kommen, kontaktiere uns bitte
umgehend telefonisch oder auf unserer info@tattoo-art-karlsruhe.de

* Wir empfehlen Pflegeprodukte von Carl & Johan, Hustle Butter.

