
PFLEGEEMPFEHLUNG ZUR NACHBEHANDLUNG VON TÄTOWIERUNGEN

GANZ WICHTIG

• SAUBER HALTEN UND ATMEN LASSEN.
• IMMER HÄNDE WASCHEN BEVOR DU DEIN TATTOO BERÜHRST.
• BLOß NICHT ZU VIEL CREME VERWENDEN. 
• NICHT KRATZEN!
• DEIN TATTOO SIT EINE WUNDE UND SOLLTE ALS SOLCHE BEHANDELT WERDEN.
• HUND, KATZ UND MAUS SOGUT ES GEHT VON DEINEM TATTOO FERNHALTEN.

ZUHAUSE ANGEKOMMEN
• Verband nach __ Stunden (wie besprochen) entfernen. Neu verbinden ist nicht notwendig.
• Wasche dein Tattoo am besten mit PH-neutraler Seife und lauwarmem Wasser ab.

Sei sanft und benutze nur deine Hände zum abwaschen.
• Tupfe  Tattoo vorsichtig mit einem sauberen Handtuch (leg dir ein frisches Handtuch bei Seite, 

dass du für die nächste Zeit ausschließlich für dein Tattoo verwendest) oder Küchenrolle ab. 
Niemals rubbeln oder etwas mit rauher Oberfläche zum Abtrocknen verwenden.

• Danach lasse das Tattoo eine kurze Zeit an der Luft Trocknen, erst wenn die Haut komplett 
trocken ist dünn einschmieren. 

• Zum Einschmieren, verwenden wir BalmTattoo (bei uns erhältlich) oder Bephanten bzw 
Bephanthen Plus Creme. Aufkeinenfall irgendwelche Bodyloctions oder Körperbutter 
verwenden. Bei unsicherheit was du verwenden kannst einfach fragen!

• Du brauchst weder für das schlafen noch später dein Tattoo mit Folie einwickeln.

DIE ERSTEN TAGE

• Schmier immer nur die kleinst mögliche Menge an Creme auf dein Tattoo 
(weniger ist mehr). Falls du einmal zuviel Creme erwischt, entferne die überschüssige Creme 
einfach mit einem sauberen Papiertuch.

• Immer nur mit sauberen Händen! 
• Wasche, trockne und creme 1-3 mal täglich bei Bedarf dein Tattoo ein 

- falls es jucken sollte einmal mehr einschmieren aber dafür nicht mehr creme verwenden.
• Trage in den ersten 2 Wochen saubere, weiche Kleidung über dein Tattoo - nichts zu enges 

oder kratzendes.
• Die ersten paar Tage wird dein Tattoo angeschwollen sein und weh tun.

An manchen Stellen kann die Heilung länger dauern.
Das kommt nicht zu letzt auf die eigene Wundheilung und Stelle, Größe und Art des Tattoos an.
Ein Voll Flächiges Farb Tattoo braucht länger zum abheilen, als ein kleiner Schriftzug

NACH TAG 4
• Nun beginnt sich das Tattoo zu schälen und farbige Hautstellen lösen sich. 

Das ist normal! Bloß nicht kratzen oder zupfen!
• Die Haut wird empfindlich sein und jucken.
• Verwende die Creme für weitere 2 Wochen, 1-2 mal täglich bei Bedarf.

Wie oben beschreiben – SAUBERE HÄNDE / WASCHEN / TROCKNEN / DÜNN EINCREMEN



WICHTIG, BITTE NICHT!
• Kratzen, reiben oder das Tattoo schlagen.
• Kein baden, schwimmen, whirlpool, Sauna, Therme für mindestens 4 Wochen.

Natürlich kannst du jederzeit Duschen. Einfach die ersten Tage das Tattoo mit PH-neutraler 
Seife abwaschen, statt mit deinem herkömlichen Duschgel.

• Mindestens 6 Wochen aus der Sonne/Solarium bleiben, danach Sonnencreme verwenden.
• Trage nichts dass an deinem Tattoo reiben könnte (Schmuck, Kleidung...).
• Bitte lass niemanden dein frisches Tattoo angreifen.

DAS DARFST DU
• Vorsichtiges kühlen deines Tattoos um Schwellungen zu reduzieren

(Kein EIS, Gefahr der Unterkühlung und Gewebeschädigung).
• Hochlagern des Tattoos um Schwellungen zu reduzieren.
• Kurze Duschen um abzukühlen.

Wenn du dich nicht richtig um dein Tattoo kümmerst, kann es sich infizieren oder beschädigt 
werden. Ein Farbtattoo braucht manchmal etwas länger zum Heilen als ein Schwarztattoo.
In den nächsten paar Tagen ist chillen angesagt da dein Körper Ruhe und Energie braucht um richtig
zu heilen.

ES IST NORMAL

• dass dein Tattoo angeschwollen ist, saftelt und wehtut (auch bei Körperkontakt). 
Das kann einige Tage so sein.

• dass du dich nicht gut fühlst bzw scheiße fühlst.

DEIN TATTOO IST VERHEILT, HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

• Auch wenn dein Tattoo jetzt vollkommen verheilt ist, sollte man sich auch weiterhin um sein 
Tattoo kümmern.

• Im Sommer oder bei Sonnenliegen immer Sonnencreme auftragen um dein Tattoo und dich zu
schützen. Da dein Tattoo in der Sonne oder bei vermehrter Sonne, Solarium usw. schneller 
ältert als bei einer Geisha.

• Die Farben des verheilten Tattoos sind nun abgeschwächter da die erste Hautschicht wieder 
drüber gewachsen ist und ist völlig normal.

• Das Tattoo wird sich die nächsten Jahre mit dir mit-verändern.
• Komm bitte vorbei damit ich das verheilte Tattoo begutachten kann.

BEI FRAGEN ODER IM ZWEIFELSFALLS BITTE EINFACH SCHREIBEN


