>> Pflegehinweise Tattoo
www.livingillustrationstattoo.com

Um übermäßige Schorfbildung zu verhindern wird das Tattoo nach dem Stechen mit Folie abgedeckt.
Nach mindestens !!! 3-4 Stunden nehmen Sie die Schutzfolie ab.
Nach dem Entfernen der Folie, das Tattoo vorsichtig mit Wasser und Seife abwaschen (keinen Schwamm verwenden, nur mit
den Händen abwaschen), mit einem frischen Handtuch (am besten mit Papiertüchern zB. Zewa) das Tattoo vorsichtig trocken
tupfen, nicht reiben!
Danach das Tattoo dünn mit z.B Bepanthen Heilsalbe oder Panthenol Salbe eincremen. Wenn sie zu dick eincremen kann es
zu Farbverlusten während der Abheilung kommen.
Sollte das Tattoo am Abend tätowiert worden sein, muss das Tattoo bis zum nächsten Morgen erneut mit Frischhaltefolie
abgedeckt werden.
In den nächsten 7 - 10 Tagen müssen Sie Ihr Tattoo 3 - 4 mal täglich waschen.
Achten Sie darauf dass das Tattoo nicht an Ihrer Kleidung festklebt.
Falls es doch dazu kommen sollte, haben Sie keine Panik und reißen Sie den Stoff nich vom Tattoo ab!
Am besten feuchten Sie den Stoff an der Stelle mit warmen Wasser an und entfernen diesen vorsichtig von dem Tattoo.
NOTWENDIGE! PFlegehinweise während der Abheilphase (ca. 7 - 10 Tage):
•

Das Tattoo darf nicht austrocknen. Cremen Sie es daher ständig dünn mit einer panthenolhaltigen Salbe
ein

•

Die nächsten 4 - 6 Wochen sind Solarium, Sauna und Schwimmbad untersagt,
Kurzes Duschen ist kein Problem

•

Sport und schwere physische Arbeite sollten vermieden werden

•

Nicht am Tattoo kratzen!! Der Schorf muss von alleine abfallen

•

Beschädigung und Reize durch Seide,- Woll,- und Synthetische Stoffe vermeiden

•

Tattoo nicht mit alkoholhaltigen Präperaten oder Medikamenten behandeln

•

in den ersten 3 Tagen nach dem Tätowieren auf Alkohol verzichten

•

in den ersten 4 Wochen nach dem Tätowieren das Tattoo nicht direkt der Sonne aussetzen

•

nach der Abheilphase ist es empfehlenswert dass Sie eine Sonnenschutzcreme mit mind. LSF 50 nutzen,
wenn Sie in die Sonne oder ins Solarium gehen

