
Tattoo Pflegeanleitung

Du hast dich gerade frisch tätowieren lassen?
Dann ist es besonders wichtig, dass du nun folgende Pflegehinweise beachtest um ein
perfektes Ergebnis zu erzielen in der Abheilungsphase.

Du bekommst unmittelbar nach Fertigstellung deines Tattoos eine Lage Frischhaltefolie
drüber geklebt, da die Poren offen/aufnahmefähig sind und kein Dreck oder ähnliches in die
„Wunde“ gelangt darf.

Außerdem ist es völlig normal, dass am Tag des Stechens noch etwas Farbe, Wundwasser
und Blut aus dem frischen Tattoo kommt.

Du machst die Folie (spätestens 2 Stunden nach Termin) an einem sauberen Waschbecken
mit frisch gewaschenen Händen ab.

Wasch dein Tattoo gründlich unter lauwarmen fließendem Wasser mit einer Hand ab, dazu
kannst du auch PH-Hautneutrale Seife nutzen.

Nach dem Waschen musst du es abtupfen bis es komplett trocken ist, dabei darfst du ca. in
den ersten 3-4 Wochen auf keinen Fall fest reiben.

Nun nimmst du dir eine Tattoo Aftercare Creme oder Bepanthen (Wund- und Heilsalbe) und
schmierst es mit leichtem Druck komplett ein, sodass es keinen dicken Film hinterlässt,
sondern dünn einziehen kann sodass die Haut weiterhin Luft bekommt.

Sollte es möglich sein, trage keine Klamotten und schon gar keine enge Kleidung auf dem
frischen Tattoo für 1 bis 2 Tage.

Sollte es an einer Stelle sein wo es sich nicht vermeiden lässt Kleidung zu tragen oder in
den nächsten Tagen bei der Arbeit Dreck, Staub oder Lebensmittel in Berührung kommen,
Wickel es locker mit Frischhaltefolie ein.

Solltest du unter der Folie anfangen zu schwitzen, wechsel sie regelmäßig.

Duschen kannst du sofort ab dem 1. Tag wie gewohnt und mit PH Hautneutraler Seife.

Eincremen solltest du das frische Tattoo vom 1. bis ca. 10. Tag 2-3 mal täglich je nach
Hauttyp.

Nachdem die erste Hautschicht „abgepellt“ ist solltest du das eincremen für die nächste Zeit
auf 1. bis 2 mal am Tag einschränken, da dauerhaft befeuchtete Haut schlechter abheilen
kann.



Verbotene Handlungen bei frischen Tattoos
● Keine Creme ausser spezielle Tattoo Creme oder Bepanthen nutzen

● 4-6 Wochen die betroffene Hautstelle nicht einweichen (Baden,Schwimmen etc.)

● 4-6 Wochen KEIN SOLARIUM auch nicht mit aufgeklebtem Tattoo

● 4-6 Wochen direkte Sonneneinstrahlung verhindern

● Nicht am Tattoo kratzen oder pulen da du damit wichtige Farbpartikel entfernen
kannst, die in der Heilungsphase noch mit in die Haut wachsen.

Das Tattoo ist ca. in 6 Wochen vollständig abgeheilt.
Solltest du nach dieser Zeit feststellen, dass etwas nachgestochen werden müsste, melde
dich gerne bei mir und ich arbeite es selbstverständlich nach.

Solltest es offensichtlich sein, dass du dich während der Abheilung nicht an die festgelegten
Regeln gehalten hast und es muss etwas nachgestochen werden, erheben wir je nach
Motivgröße eine Materialgebühr.

Nun wünsche ich dir ganz viel Freude mit deinem neuen Tattoo und würde mich sehr
drüber freuen, wenn du mich weiter empfiehlst und netterweise bei Google eine
Bewertung hinterlassen würdest

Dein Casablanca Ink Team


