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Eine Tätowierung ist eine lebenlange Anschaffung und direkt nach dem Stechen nichts anderes als eine großflächige
Schürfwunde. Deshalb solltet Ihr Euch an die Pflege-Anweisung halten, damit das Tattoo sauber verheilt und lange
schön bleibt. Falls Ihr nicht schon vorgesorgt habt, kauft Euch direkt nach dem Termin Panthenol Ratiopharm-Salbe
oder ähnliches in der Apotheke. Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr anrufen oder vorbeikommen. Die Pflegehinweise
findet ihr auch noch einmal unter www.needful-ink.de.
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■

Die Folie auf der Tätowierung über die erste Nacht
oder nach Absprache drauf lassen.

■

Am nächsten Morgen Folie entfernen. Vorsichtig
einschäumen und sauberspülen. Mit Haushaltskrepp
oder Klopapier abtupfen. Nicht mit dem Handtuch
trockenrubbeln!

■

Dünn mit Panthenolcreme eincremen. Panthenol
Ratiopharm aus der Apotheke zum Beispiel, oder
Wund-und Brandsalbe von Aldi. Für Rückenmotive ca.
1m Haushaltsfolie auf ein Drittel Breite falten, Strang
Salbe in der Mitte auftragen und mit beiden Händen
über dem Rücken hin- und herziehen.

■

■

Die Folie auf der Tätowierung über die erste Nacht
oder nach Absprache drauf lassen.

■

Am nächsten Morgen Folie entfernen. Vorsichtig
einschäumen und sauberspülen. Mit Haushaltskrepp
oder Klopapier abtupfen. Nicht mit dem Handtuch
trockenrubbeln!

Die abgestorbenen Hautschichten enthalten Farbe und
die heilende Tätowierung ist ein wenig heller, als sie
frisch gestochen aussah.
■

Durch die Heilung bildet sich eine glänzende Hautschicht auf der Tätowierung, gänzlich abgeheilt ist
die Haut normalerweise nach ca. 4 Wochen. Die
Tätowierung bleibt am längsten schön, wenn Ihr starke
Sonnenbestrahlung vermeidet.

■

Sollten sich Quaddeln bilden oder andere Reaktionen
auftreten, habt ihr vielleicht eine Allergie gegen die
Salbe. In sehr seltenen Fällen können durch mangelhafte Pflege, Kratzen oder bei Tätowierungen im
Intimbereich Entzündungen auftreten. Sofort zum
Arzt gehen! Eiternde Wunden müssen antibiotisch
behandelt werden, und zwar möglichst bald. Allgemein
sehr langsame Heilzeit kann auch auf Vitaminmangel
oder sonstige gesundheitliche Probleme hindeuten.

Während der ersten zwei Wochen nach dem Termin
alles vermeiden, was die Haut aufweicht oder strapaziert, also baden, lange duschen, saunen, schwimmen.
Keine Sonnenbank oder Sonnenbäder!
Wenn ihr bei der Arbeit starkem Schmutz oder Hitze
ausgesetzt seid, schützt das Tattoo durch Kleidung
oder Folie.
Wie oft Ihr das Tattoo salbt, hängt von Eurer Haut und
der verwendeten Salbe ab. Die frische Tätowierung
fühlt sich heiß an, brennt und spannt, wenn Ihr nachcremen solltet. Drei bis viermal täglich ein dünner Film
reicht normalerweise aus.

Nicht an der Haut „herumpiddeln“. Während des
Heilungsprozesses pellt sich die Haut und fängt an zu
jucken. NICHT kratzen!

■

Bitte nach ca. 4 Wochen noch einmal vorbeikommen.
Eventuell nötiges Nachstechen ist kostenlos, es sei
denn, Pflegefehler sind die Ursache.

■

Kreislaufprobleme am Abend des Termins können
auftreten und sind normal.
Viel Spass mit Eurer Tätowierung!
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