Pflegehinweise für Tattoos
Ebenso wichtig wie die gute Arbeit des Tätowierers, ist die gute und richtige Pflege des Tattoos für ein
gutes, schönes und langlebiges Tattoo maßgeblich, darum findet ihr hier einige zusammenfassende
Pflegehinweise.
 Den erhaltenen Verband nach 2 Stunden entfernen und das Tattoo gut sauber abwaschen mit kaltem Wasser, Seife und einem Waschlappen. Wichtig ist, auf
dem Tattoo dürfen keine Blut- oder Salbenreste mehr sichtbar sein! Anschließend dünn mit Heilsalbe eincremen (nur Bepanthen oder Panthenol Salben
verwenden, keine Salben, welche auf Vaselinebasis aufgebaut sind!) und keinen Verband mehr auf das Tattoo kleben.
 Sollte der Verband an dem Tattoo kleben, mit Wasser anfeuchten und vorsichtig entfernen. Beim Duschen ist darauf zu achten, dass innerhalb der ersten Tage
der Duschstrahl nicht direkt auf die Tätowierung gerichtet werden darf. Da sonst Farbpigmente ausgespült werden könnten.
 Die ersten 3 Tage sollte das Tattoo 3-mal täglich abgewaschen und dünn mit Heilsalbe eingecremt werden. Reinlichkeit ist äußerst wichtig! Achtet darauf, dass
kein Staub oder Schmutz auf das frische Tattoo kommen.
 Nach diesen 3 Tagen ist es nicht mehr notwendig das Tattoo 3-mal täglich abzuwaschen, jedoch sollte man es mindestens 14 Tage jeden Tag dünn mit
Heilsalbe eincremen.
 Ca. 14 Tage keine Kleidung tragen, welche das Tattoo abschnürt oder fusselt (BH-Träger, Socken, Hosengürtel. etc.).
 Das Tattoo ca. 4-6 Wochen vor starker Sonneneinstrahlung (kein Solarium oder Sonnen baden!) und Chlorwasser (kein Schwimmbad) schützen. Ebenfalls ist in
diesem Zeitraum auch das Schwitzen in der Sauna verboten.
 Während des Abheilungsprozesses bildet sich eine leichte Schorfschicht über das Tattoo. Diese darf nicht abgekratzt werden, da sonst Farbe verloren geht.
Ebenfalls fängt das Tattoo nach ca. 3-4 Tagen an zu jucken. Selbstbeherrschung üben und nicht kratzen!
 Bei Tattoos in der Fußregion, Fußknöchel etc. ist es möglich, dass der Fuß anschwillt. Ist das der Fall empfehlen wir das Bein mehrmals täglich hoch zu legen
und das Bein weitestgehend zu schonen.

