
Otto-Hahn-Str. 1a
63110 Rodgau

0179 / 471 73 10

www.down-to-ink.de

info@down-to-ink.de

PFLEGEHINWEISE FÜR TATTOOS 
MIT SUBRASORB PFLASTER
SIFF WAR GESTERN: TATTOOPFLEGE MIT SUBRASORB PFLASTER

Info:

Das Suprasorb Pflaster bietet eine besonders schnelle Wundheilung, Schutz und sorgt für eine 
optimale Wundversorgung in den ersten Tagen. Die „Zauberfolie“ hält die sich sammelnde Flüssigkeit 
in den ersten Tagen unter der Folie und sorgt damit für eine feuchte Wundheilung. Es ist eine einseitig 
luftdurchlässige Membran und lässt dadurch die Wundflüssigkeit verdunsten, ohne dass Bakterien 
von außen an das frische Tattoo gelangen. Entwickelt wurde sie ursprünglich für Brandwunden. Da die 
Folie hauchdünn und flexibel ist, merkst du sie im Alltag eigentlich gar nicht und du kannst auch ganz 
normal damit duschen.

Anleitung:

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Tattoo! Jetzt heißt es erstmal warten und nichts tun, und 
zwar 8 Tage. Duschen kannst du nach wie vor ganz normal. Sport, Saunagänge und Solarium sind aber 
wie bei jeder anderen Tattoowundheilung für ca. 6 Wochen tabu! Es ist übrigens normal, dass sich nach 
der ersten Nacht recht viel Wundflüssigkeit unter der Folie sammelt. Diese verdunstet aber mit der Zeit 
dank der atmungsaktiven Folie.

Achtung:
Unter dem Pflaster sieht dein Tattoo meist sehr verschwommen aus, das ist völlig normal, lass das 
Pflaster bitte unbedingt drauf. Manchmal lösen sich im Laufe der Zeit die Ecken des Pflasters ab. Bitte 
nicht daran rumspielen, sonst ist die Klebeleistung des Pflasters nicht gewährt. Falls das Tattoo vor 
Ablauf der Zeit aus der Folie rausschaut, musst du die Folie entfernen und wie unten beschrieben, 
weiter machen.

Das vorsichtige Ablösen der Folie:
Wenn die Wartezeit vorbei ist, geht es ans Ablösen der Folie und damit zu dem einzigen Haken an der 
ganzen Sache. Denn es kann noch mal ein bisschen wehtun, ziepen und zerren.

• Du kannst unter der Dusche mit lauwarmem oder kaltem Wasser anfangen die Folie an den 
Rändern ab zu knibbeln und parallel zur Haut in die Länge zu ziehen, so dass sie sich langsam löst.

• Hilfreich ist dabei, wenn du mit der anderen Hand dagegenhältst und die Folie festdrückst.
• Das Ganze kann ein bisschen dauern und du wirst dir wahrscheinlich die ganze Zeit denken: „Shit, 

mein Tattoo ist geschrottet!“ Aber keine Panik, durch die getrocknete Wundflüssigkeit sieht es nur 
so aus, als würde das halbe Tattoo mit ab sein.

Die Pflege nach dem Ablösen der Suprasorb Folie:
Nach Ablösen des Pflasters, wäschst du dein Tattoo sorgfältig unter der Dusche, und zwar mit einem 
Tattoo Reinigungsschaum. Anschließend tupfst du es mit einem frischen Handtuch oder besser noch 
mit Küchenrollenpapier ab. Nun kannst du es bis zur vollständigen Heilung mit einer Tattoo Aftercare 
4-5-mal täglich hauchdünn einsalben, den Schaum in den ersten 2 Wochen 2x täglich und in den 
nächsten Wochen 1x täglich nutzen. Die Haut ist jetzt etwas trocken und es kann leicht jucken. Nicht 
durch Kratzen, Scheuern oder ähnliches nachhelfen, da das zu Entzündungen, Farbverlust und Narben-
bildung führen kann. Es sollten Vollbäder, Sauna- und Schwimmbadbesuche so lange vermieden 
werden, bis die frische Tätowierung vollständig abgeheilt ist (mindestens 4 Wochen). Direkte Sonnen-
einstrahlung oder Solarium die ersten 4 Wochen vermeiden, da die tätowierte Hautstelle keinen eigenen 
UV-Schutz mehr besitzt und dieser erst wiederaufgebaut werden muss. Eine Tattoo Sonnencreme 
mit Lichtschutzfaktor 50+ hilft dabei optimal die Farbe zu erhalten, jedoch nur auf dem vollständig 
abgeheilten Tattoo anwenden! Das vollständig verheilte Ergebnis hast du nach ca. 6 Wochen. Bis dahin 
kann es mal matt, dicker, dünner, heller usw. wirken. Solltest du nach 6 Wochen Pflege dennoch etwas 
haben, dass dich stört melde dich gerne bei uns. 

Tätowieren geschieht immer auf eigene Gefahr, da wir die Pflege nicht überprüfen können! Bitte hör 
nicht darauf, was dir irgendwelche Freunde sagen, sondern melde dich bei uns, wenn du irgendwelche 
Fragen hast. Wir können uns das Tattoo anschauen, bzw. deine Fragen beantworten.


