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Pflegeanleitung für dein neues Tattoo
Du hast ein neues Tattoo – und es sieht fantastisch aus, ABER es ist
immer noch eine offene Wunde und sollte auch so behandelt werden.
Tätowieren ist Fun, aber der stolze Körperschmuck ist auch – für den
Anfang zumindest – eine ernst zu nehmende Wunde, die versorgt
werden möchte. Nicht richtig gepflegt kann es zu Entzündungen oder
Infektionen kommen oder schlimmer noch, die Form und Farbe
deines Tattoos ruinieren.
Die Abheilungszeit beträgt in der Regel zwei bis drei Wochen, je
nach Hautbeschaffenheit, Körperstelle und Größe der tätowierten
Fläche.
Das frische Tattoo wird nach dem Tätowieren mit einer Folie bedeckt,
da dies vor Verunreinigungen und dem Festkleben der Kleidung durch
austretendes Wundwasser schützt.
Diese Folie könnt ihr ca. zwei bis drei Stunden nach dem Tätowieren
ganz vorsichtig von der Haut entfernen.
Nach Abnahme des Folienverbandes sollte die tätowierte Stelle
gründlich mit lauwarmem Wasser und einer PH neutralen und
antibakteriellen Seife von dem Gemisch aus Wundsekret, Farbe und
Salbe gereinigt werden. Dies kann ein wenig brennen, ist aber
unbedingt notwendig.
Die nächsten Tage wird die Tätowierung erneut zwei- bis dreimal
täglich mit einer Heilsalbe eingerieben, weniger ist in diesem Fall
mehr, so solltet ihr verfahren bis das Tattoo komplett abgeheilt ist.
Diese Salbe erhaltet ihr nach dem Tätowieren direkt bei uns im
Studio. Unsere qualitativ hochwertigen Pflegeprodukte helfen nicht

nur die Abheilungszeit zu verkürzen, sondern mildern auch
Schwellungen und den Wundschmerz.
Lasse dein Tattoo atmen und lege keinen Verband an!
Es ist normal, wenn dein Tattoo anfängt sich zu pellen und zu
schuppen. Dein Pflegeprodukt behindert diesen Prozess zwar durch
eine beschleunigte Abheilung, aber er kann trotzdem in leichter Form
auftreten.
Auf keinen Fall eine evtl. Kruste abkratzen, das verursacht hässliche
Narben!
Wichtig: Unbedingt die Hände waschen, das gilt vor allem für
Raucher! Nikotinfinger sind Gift für ein frisches Tattoo, Entzündungen
sind quasi vorprogrammiert.
Des weiteren sollten Vollbäder, Solarium, Sauna, Schwimmbäder,
direkte Sonneneinstrahlung etc. für ca. drei Wochen vermieden
werden.
Bitte nicht zu lang und zu heiß duschen, da sich sonst der
Abheilprozess verzögert.
Wir möchten dich bitten, nach ca. vierzehn Tagen zur Nachkontrolle
deines Tattoos im Studio vorbeizuschauen. Diese dient dazu den
Abheilungsprozess genau zu beobachten und Komplikationen zu
vermeiden. Diese Untersuchung ist sehr wichtig und sollte unbedingt
durchgeführt werden.
Bei auftretenden Komplikationen bitte sofort bei uns vorbeischauen.
Das CULT Team wünscht dir viel Spaß mit deinem neuen Tattoo und
steht dir natürlich bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

