Pflegeanleitung
1. Nach der Sitzung:
•

Folie bei deiner Ankunft zu Hause entfernen.

•

Hautstelle mit lauwarmem Wasser und milder Seife reinigen.

•

Mit einem sauberen Tuch abtupfen, nicht reiben/rubbeln.

•

Etwas Heilsalbe auftragen, dabei immer auf saubere Hände achten!

•

Optional: neu folieren (genauere Erklärung siehe Punkt 6).

2.Cremen
Es ist absolut wichtig das Tattoo in der Heilphase regelmäßig mit Wund- und
Heilsalbe einzucremen.
•

Tag 1 und 2: möglichst alle 4 Stunden, mindestens aber 2x täglich.

•

Tag 3 bis 14: 3x täglich.

Zu häufiges, sowie zu dickes Auftragen von Salbe kann zum Aufweichen der Haut
und Farbverlust führen. Cremt man zu wenig, bildet sich womöglich eine zu dicke
Hautkruste auf dem Tattoo, die einreißen kann. Dies kann ebenfalls zu Farbverlust
oder sogar Vernarbung führen.
3. Sauberkeit und die richtige Kleidung
Um Infektionen zu vermeiden sollte unbedingt auf Sauberkeit geachtet werden! Am
besten

trägt

man

in

den

ersten

Tagen

saubere,

weite/bequeme

Baumwollbekleidung.
4. Baden und starke Sonneneinstrahlung vermeiden
Bis zur vollständigen Abheilung (erfahrungsgemäß ca. 14 Tage) sollte auf
Vollbäder, Dampfbäder, Chlorwasser und

Salzwasser verzichtet

werden.

Öffentliche Bäder/Thermen sollten auch aufgrund des Infektionsrisikos gemieden
werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder Solarium sind ebenfalls zu vermeiden.
5. Nicht kratzen
Leichtes Jucken im Bereich der tätowierten Hautstelle ist eine normale
Hautreaktion im Zuge des Heilungsprozesses. Trotzdem bitte nicht kratzen! Ihr
könntet dadurch Farbe verlieren.
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6. Zum Thema Folieren
Grundsätzlich heilt das Tattoo am besten und schnellsten an der Luft ab. Da dies
im Alltag nicht immer machbar ist kann in den ersten 3 Tagen mit Frischhaltefolie
foliert werden:
•

Bei Haustieren: Folieren ist z.B. empfehlenswert, wenn ein Kontakt mit
Tierhaaren, Tiernasen/Zunge nicht vermieden werden kann. Hierzu muss die
Folie mindestens 3x am Tag gewechselt werden.

•

In der Nacht: Wenn das Tattoo in den ersten Tagen stark nässt, ist es
empfehlenswert

über

Nacht

zu

folieren

um

Verklebungen

mit

Bettwäsche/Kleidung zu vermeiden. Morgens muss die Folie dann entfernt
oder ersetzt werden.
7. Hat sich das Tattoo an der Kleidung festgeklebt...
Sollte sich die tätowierte Hautstelle mit Kleidung verklebt haben, hilft lauwarmes
Wasser sehr gut um den Stoff vorsichtig von der Haut zu lösen. Danach sollte die
Hautstelle gereinigt und frisch eingecremt werden.
8. Wende dich an deinen Tätowierer, wenn du unsicher bist
Sollte es zu unerwarteten Komplikationen an der tätowierten Hautstelle kommen
kontaktiere zuerst deinen Tätowierer, der mit dir gemeinsam entscheidet, ob ein
Arzt/eine Ärztin aufzusuchen ist.

Zufrieden mit dem Ergebnis?
Leider reicht es in der heutigen Zeit nicht mehr, einfach nur gut zu sein
Ich freue mich über deine Bewertung!

Zur Google-Bewertung:
https://g.page/r/CZIy17u60UsCEB0/review

Zur Facebook-Bewertung:
https://www.facebook.com/VoodoTattoo/reviews

Vielen Dank und vor allem viel Freude mit deinem neuen Tattoo wünscht
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