Tattoo Pflegeanweisungen
#1 Bandage: Die Frischhaltefolie sollte für mindestens 1 Stunde und nicht länger als 5-6 Stunden auf dem Tattoo gelassen werden.
(Eine saubere Umgebung zum Reinigen ist wichtger als die 4-5 stunden Regel einzuhalten). Die schwarzen DryLOCK-pads kannst
du problemlos über Nacht aufgeklebt behalten und am nächsten Morgen abmachen.
#2 Waschen: Nachdem du deine Bandage abgenommen hast, wasche dein Tattoo gründlich mit heißem Wasser. Idealerweise mit
einer “seifenfreie Waschlotion”, sonst tut es auch eine ph-neutrale, unparfümierte, zusatzstoffreie Flüssigseife. Benutz zum Waschen
nur deine Hände und massiere behutsam über dein Tattoo um sämtliche Farb und Blutreste zu entfernen. Nach dem Waschen spülst
du dein Tattoo nochmal mit kaltem Wasser ab, um die Poren der Haut wieder zu schließen.
#3 Trockne dein Tattoo mit einem Küchenkrepp oder ähnlichem ab und lass es danach noch eine Weile an der Luft trocknen,
idealerweise 10-15min. Benutze kein Handtuch, besonders nicht wenn du es schon eine Weile benutzt! In einem feuchten Handtuch
sammeln sich oft Keime, die du dir sonst in dein Tattoo reiben würdest.
#4 Aftercare: Nachdem dein Tattoo getrocknet ist, trage eine DÜNNE Schicht Aftercare-Lotion auf. WASCHE IMMER DEINE
HÄNDE BEVOR DU DEIN TATTOO BERÜHRST! Du willst einen leichten Glanz erzielen, und nicht versuchen, krampfhaft
tonnenweise Lotion einzumassieren.Weniger ist mehr: lieber öfter cremen, aber dafür nur wenig. Wir empfehlen dir eine AftercareLotion die speziell für Tattoos entwickelt wurde (wir beraten dich gerne!). Bepanthen ist zwar gut zur Wundheilung, aber nicht ideal
um dein Tattoo zu pflegen. Genau wie Bodylotions, Vaseline und andere ungeeignete Produkte können sie zu verstärkter
Narbenbildung führen und zu Verlust der Farbintensität. Du willst dein Tattoo während der Heilungsphase mit der Aftercare-Lotion
entgegen der gängingen Vorstellung nicht ständig feucht halten, sondern durch die Lotion daran hindern komplett auszutrocknen So
bildet sich zwar eine dünne Hautmembran die dein Tattoo beim Heilen schützt, es wird aber verhindert, dass sich übermäßig viel
Schorf auf dem Tattoo bildet. Dieser kann nicht nur unangenehm sein, sondern auch die Heilungsdauer verlängern.. Es ist völlig
normal, dass beim Waschen oder Eincremen kleine Flöckchen der alten Hautschicht abgelöst werden, keine Sorge. Wiederhole das
Waschen, Trocknen und Eincremen mindestens 3-4 mal am Tag für die ersten 4 Tage, spätestens nach 1 Woche reicht meistens 2-3
mal täglich. Du wirst selbst merken, wann sich das Tattoo trocken und unangenehm anfühlt. Wenn du zu viel Aftercare-Lotion über
einen längeren Zeitraum aufträgst, kann dein Tattoo nicht richtig abheilen! Nach 2 Wochen sollte es eigentlich nur noch um normale
Hautpflege gehen und du eigentlich keine oder kaum noch Lotion verwenden müssen.
#5 Halte dein Tattoo mit Wasser und Seife sauber! Der Wichtigste Teil der Nachsorge ist dein Tattoo sauber zu halten. Je
nachdem, wo du dich aufhältst und was du machst, musst du dein Tattoo öfter oder weniger oft waschen; wenn du auf einer Baustelle
arbeitest wirst du es öfter waschen müssen, als wenn du nur zu Hause sitzt und dir Darkwing Duck Re-Runs reinziehst. Einfach
deinen gesunden Menschenverstand einschalten!
#6 KEIN KRATZEN! Kratze niemals an deinem Tattoo! Du kannst dabei die dünne Membran abkratzen, die sich über deinem
Tattoo gebildet hat, dir die Farbe mit dem Schorf wieder “herausreißen” und das Infektionsrisiko erhöhen. Außerdem kann es so zu
Vernarbungen kommen! Es ist völlig normal, dass das Tattoo ab und an etwas juckt; sachtes Eincremen oder ein Klaps mit der Hand
hilft meistens.
#7 KEIN SONNENBADEN, KEIN SCHWIMMEN! Während des gesamten Heilungsprozesses ist längere direkte
Sonneneinstrahlung und alle Aktivitäten bei denen dein Tattoo in Wasser einweicht, tabu. Es macht dabei keinen Unterschied, ob es
deine Badewanne, Baggersee, Pool oder Ozean ist. Nachdem dein Tatto abgeheilt ist, empfehlen wir, IMMER Sonnenschutz/-creme
zu tragen, damit dein Tatto auch in 10-15 Jahren noch gut aussieht! Während der Heilung auf KEINEN FALL Sonnencreme
benutzen, du zerstörst dir dein Tattoo!
#8 Pflege: Mit einem Tattoo und der Haut darüber verhält es sich ungefähr so wie mit einem Bild unter einer Glasscheibe: das Bild
ist nur so gut zu erkennen, wie es das Glas zulässt! Pflege also deine Haut, wenn du lange Freude an deinem Tattoo haben willst!
#9 Nachdem dein Tattoo voll abgeheilt ist (ca. 3 Wochen), komm nochmal bei uns vorbei uns lass uns zusammen nachsehen ob
alles gut verheilt ist und die Farbe auch überall richtig drin geblieben ist. Sollte etwas nachzubessern sein, kostet dich das
selbstverständlich nichts. Nachträgliche Veränderungen des Originals sind darin nicht enthalten.
Für alle anderen Fragen stehen wir dir gerne per Mail, Telefon oder persönlich im Shop zur Verfügung.

