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Pflegehinweise
Die Membran wird nach 48 Stunden entfernt, dafür einfach an einer Ecke oder Kante anheben, die Ecke
etwas überdehnen und dann vorsichtig abziehen. Unter der Dusche geht es je nach Stelle etwas einfacher.
Hände waschen, in den Händen eine milde Seife aufschäumen (Flüssigarztseife) und beherzt die Tätowierung
waschen. Es kann einige Minuten in Anspruch nehmen, bis der letzte Schnodder weggestreichelt ist.
Auch zum Abtrocknen hinterher nehmen Sie besser kein Frotteehandtuch, sondern tupfen mit Papiertüchern
das Tattoo trocken.
Und ab dem Punkt wird nur noch gecremt. NICHT noch einmal einpacken, weder mit Frischhaltefolie noch
mit Suprasorb. Nur cremen, aber nicht zu viel.
Wenn sich das Membran am Rand ablöst ist das nicht schlimm, es sollten sich allerdings mindestens immer 1
cm Folie rund um Dein Tattoo befinden. Wenn dies nicht mehr so ist, bitte vorsichtig die Folie entfernen und
klassisch mit Bephanten oder Vaseline einreiben.
Im Zweifel: Foto machen und uns sofort kontaktieren!
Dringend zu vermeiden:
• Sonnenbank oder direkt Sonneneinstrahlung während der ersten 46 Wochen
• Schwimmen in gechlortem Wasser (Schwimmbadbesuche)
• Sauna während der ersten 2 Wochen.
Bei späteren Sonnenbädern (egal ob Sonne oder Solarium) ist es zu empfehlen, das Tattoo mit einer Creme mit
hohem Lichtschutzfaktor einzucremen. Damit wird das verblassen des Tattoos verzögert und die Haut altert
weniger schnell – Euer Tattoo wird es Euch danken!
Sport sollte für ca. 35 Tage vermieden werden. Blutspenden sind danach bis zu einem Jahr nicht möglich.
Nach ca. 12 Wochen ist ein Tattoo verheilt. Das ist aber je nach Hauttyp unterschiedlich.
Sollten Komplikationen auftreten, setzt euch umgehend mit mir in Verbindung. Falls Ihr Fragen habt, fragt!
Besser einmal öfter fragen, als hinterher ein schlecht verheiltes Tattoo – damit tut Ihr Euch und auch Eurem
Tätowierer keinen Gefallen! Sollten nach dem Abheilen der Tätowierung kleine Stellen auftreten, an denen
die Farbe nicht gut gedeckt hat oder beim Abheilungsprozess kleine Schäden entstanden sein, bitte keine
Panik: Ich kann diese kleinen Stellen beim Nachstechen problemlos nachbessern.
Achtung!
Diese Pflegehinweise sind unbedingt ernst zu nehmen. Bitte bedenkt, dass das Aussehen Eures Tattoos auch
stark von Euch abhängt; ich hab beim Tätowieren mein Bestes gegeben, die Pflege Eurer Haut – des grössten
Organs Eures Körpers  und Eures neuen Tattoos ist nun Eure Aufgabe .

