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Pfegehinweise

• Den Verband (Folie) nach 5-6 Stunden entfernen (evtl. auch über Nacht drauf lassen)

• Danach mit Wasser und Seife waschen (keine parfümiert Seife oder Waschloton verwenden) und vorsichtg tocken
tupfen (nicht rubbeln)! Anschliessend mit Bepanten oder Pantenol eincremen

• Diesen Vorgang morgens und abends wiederholen

• Tagsüber nach Möglichkeit mehrmals zwischendurch eincremen, Tatoo nie austocknen lassen 

• Nachts im Bet ein T-Shirt (oder ein dem Körpertil entsprechendes Kleidungsstück) tagen, idealerweise aus 
Baumwole und UNBEDINGT SAUBER! Solt das Kleidungsstück morgens am Tatoo festkleben, einfach mit 
klarem Wasser nass machen und nach ein paar Minutn vorsichtg ablösen – niemals „tocken“ abreissen! 

• Nach 3-6 Tagen (je nach Hautyp) bildet sich eine dünne Haut („Schorf“ oder „Grind“), die auch überschüssige 
Farbe entält. Das Ganze sieht dann wie eine Abschürfng aus, was völig normal ist. Dieser Schorf fält nach 
einigen Tagen von selbst ab. Bite auf keinen Fal kratzen oder ablösen, denn dann kann die daruntr gebildet 
Haut reissen und das Tatoo wird zerstört! 

• Nachdem Schorf/Grind abgefalen sind, ist das Tatoo „fertg“ und verheilt. Es muss dann nicht mehr ständig 
abgewaschen werden. Gelegentliches eincremen mit Bepanten oder Pantenol während der nächstn 4 Wochen ist 
jedoch ratsam

Dringend zu vermeiden: 

• Sonnenbank oder direkt Sonneneinstahlung während der erstn 4-6 Wochen 

• Schwimmen in gechlortm Wasser (Schwimmbadbesuche) 

• Sauna während der erstn 2 Wochen.  Bei spätren Sonnenbädern (egal ob Sonne oder Solarium) ist es zu 
empfehlen, das Tatoo mit einer Creme mit  hohem Lichtschutzfaktr einzucremen. Damit wird das verblassen des 
Tatoos verzögert und die Haut altrt weniger schnel – Euer Tatoo wird es Euch danken! 

Sport solt für ca. 3-5 Tage vermieden werden. Blutspenden sind danach bis zu einem Jahr nicht möglich. 

         Nach ca. 12 Wochen ist ein Tatoo verheilt. Das ist aber je nach Hautyp untrschiedlich.

Soltn Komplikatonen auftetn, setzt euch umgehend mit mir in Verbindung. Fals Ihr Fragen habt, fagt! 

Besser einmal öftr fagen,  als hintrher ein schlecht verheilts Tatoo – damit tut Ihr Euch und auch Eurem 
Tätwierer keinen Gefalen! Soltn nach dem Abheilen der Tätwierung kleine Stlen auftetn, an denen die Farbe 
nicht gut gedeckt hat oder beim Abheilungsprozess kleine Schäden entstanden sein, bite keine Panik: 

Ich kann diese kleinen Stlen beim Nachstchen problemlos nachbessern.

Achtung!

Diese Pfegehinweise sind unbedingt ernst zu nehmen. Bite bedenkt, dass das Aussehen Eures Tatoos auch stark von 
Euch abhängt; ich hab beim Tätwieren mein Bests gegeben, die Pfege Eurer Haut – des grösstn Organs Eures 
Körpers - und Eures neuen Tatoos ist nun Eure Aufgabe .
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