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PFLEGEANLEITUNG TATTOO

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Du hast eine neue Tätowierung, auf die du dein Leben lang stolz sein kannst - wenn Du meine 
Pflegehinweise beachtest:

• die Folie nach 3 Stunden entfernen außer dir wurde etwas anderes gesagt.
• danach mit Wasser und Reinigungsschaum (keine parfümierte Seife oder Waschlotion)
• abwaschen, vorsichtig mit einem weichen, sauberen Handtuch oder Küchenpapier (Zewa) 

trockentupfen (nicht rubbeln!) und anschließend mit Tattoo Aftercare einreiben
• diesen Vorgang morgens und abends wiederholen
• tagsüber mehrmals (ca. alle 2 Std.) zwischendurch eincremen, Tattoo nie austrocknen lassen
• Nachts im Bett ein T-Shirt (oder ein dem Körperteil entsprechendes Kleidungsstück) tragen, 

idealerweise aus Baumwolle und UNBEDINGT SAUBER! Sollte das Kleidungsstück morgens 
am Tattoo festkleben, einfach mit klarem Wasser nass machen und nach ein paar Minuten 
vorsichtig ablösen – niemals „trocken“ abreißen!

• nach 3-6 Tagen (je nach Hauttyp) bildet sich eine dünne Haut („Schorf“ oder „Grind“), die auch 
überschüssige Farbe enthält, das Ganze sieht dann wie eine Abschürfung aus, was völlig 
normal ist. Dieser Schorf fällt nach einigen Tagen von selbst ab, bitte auf keinen Fall kratzen 
oder ablösen, denn dann kann die darunter gebildete Haut reißen und das Tattoo wird zerstört!

WER KRATZT ODER NICHT GENUG CREMT BEKOMMT NARBEN!

DRINGEND ZU VERMEIDEN:

• Sonnenbank oder direkte Sonneneinstrahlung während der ersten 4 Wochen
• Schwimmen in gechlortem Wasser (Schwimmbadbesuche) während der ersten 4 Wochen
• Baden bzw. Einweichen vom Tattoo während der ersten 4 Wochen
• Sauna während der ersten 4 Wochen
• starkes Schwitzen die ersten 14 Tage vermeiden
 

WER SICH NICHT DARAN HÄLT, ERHÖHT DAS RISIKO DER NARBENBILDUNG 
ODER DES AUSLAUFENS!! 

Bei späteren Sonnenbädern (egal ob Sonne oder Solarium) ist es zu empfehlen, das Tattoo mit 
einem hohen Lichtschutzfaktor einzucremen dazu gibt es spezielle Tattoo Sonnencreme, damit 
wird das verblassen des Tattoos verzögert und die Haut altert weniger schnell – dein Tattoo wird es 
dir danken! Sollten Komplikationen auftreten, setzt euch umgehend mit uns in Verbindung, falls ihr 
Fragen habt, FRAGT!

Besser „blöde Fragen“ stellen als hinterher ein schlecht verheiltes Tattoo, damit tust du dir und 
auch deinem Tätowierer keinen Gefallen!

Sollten nach dem Abheilen der Tätowierung kleine Stellen auftreten, bei denen die Farbe nicht gut 
gedeckt hat oder beim Abheilungsprozess kleine Schäden entstanden sein, keine Panik: Wir können 
diese kleinen Stellen beim Nachstechen problemlos nachbessern, dazu einfach nach 6 Wochen im 
Studio vorbeikommen, bei Bedarf vereinbaren wir einen kostenlosen Nachstechtermin.

!!! ACHTUNG !!!

Diese Pflegehinweise sind unbedingt ernst zu nehmen. Bitte bedenke, dass das Aussehen deines 
Tattoos auch stark von der Nachsorge abhängt!

Bei Fragen oder Problemen einfach anrufen, dann schauen wir uns das Tattoo gerne an!


