Pflegehinweise & Infos
Pflege am ersten Tag
Dein neues Tattoo wurde gereinigt, mit Vaseline eingecremt und mit Folie abgedeckt,
um es auf dem Heimweg vor in der Luft fliegenden Dreck (Staub, Pollen, Sporen etc.)
zu schützen.
1. Entferne nach 2-3 Stunden die Folie und wasche das Tattoo mit sauberen Händen, lau warmen Wasser und einer parfumfreien Seife ab bis die Vaseline und alle ausgetretenen Flüssigkeiten weg sind.
2. Tupfe das Tattoo mit einem Stück Küchenrolle vorsichtig trocken. Lass dir dabei Zeit und
probiere einen Abdruck vom Tattoo auf dem Papier zu bekommen. Wenn das Tattoo nach
einer Weile trocken ist und nicht mehr nässt, lass es noch eine Weile Luft holen wobei du
darauf achtest, dass wirklich keine Nässe mehr aus dem Tattoo auf der Haut eintrocknet,
sondern abgetupft wird.
3. Danach solltest du das Tattoo dünn mit Vaseline oder einer TattooCreme eincremen und falls
nötig vor oben erwähntem Dreck mit einem neuen Stück Frischhaltefolie schützen.
4. Vor dem schlafen gehen solltest du das Tattoo noch ein mal auswaschen, trocken Tupfen,
dünn eincremen und für die erste Nacht mit einem neuen Stück Frischhaltefolie abdecken.
Pflege in den ersten 3 Wochen
Wenn du alles richtig gemacht hast und alle Flüssigkeiten abgewaschen und abgetupft hast
bevor sie auf der Haut eintrocknen konnten, hast du eine minimal dünne Kruste die jetzt bis
sie sich vollständig von selbst gelöst hat und darüber hinaus bis sich die Haut regeneriert hat,
mindestens 3x täglich dünn eingecremt werden sollte.
Heilungsprozess
Der Körper befindet sich in Alarmzustand und die Lymphflüssigkeit presst sich aus
der Wunde. Am ersten Tag besteht noch Infektionsrisiko von außen bis sich eine Kruste
gebildet hat. Neue Haut bildet sich zwischen Gewebe und Kruste. Wenn die Kruste abgeht
juckt es und du verlierst mit ihr die Farbe die in der obersten Hautschicht lag. Das dauert
je nach Dicke der Kruste und Veranlagung 1-3 Wochen Die Neu gebildete Haut schimmert
silbrig. Ein vollständiger Regenerationszyklus der Haut dauert bis zu 3 Monaten.
Achtung
Bis zur vollständigen Abheilung solltest du auf Vollbäder, Schwimmbäder, Sauna,
Solarium, Sonneneinstrahlung und Sportarten die den Körper aufheizen und durch Schweißbildung die Kruste aufweichen bzw. durch mechanischen Einfluss zur Zerstörung der
Kruste führen könnten, verzichten. Die ersten 3 Wochen sind entscheidend für das Aussehen der Tätowierung. Mangelnde Pflege und fahrlässiger Umgang werden sich negativ
auf das Aussehen der Tätowierung auswirken. Halte dich deshalb an die Pflegehinweise
und kratz nicht an der Kruste. Das vorzeitige entfernen von Krusten wird zu Farbverlust
führen. Sollten uns diese unverkennbaren Spuren von abgetrockneten Rändern oder
Löchern in der Farbe auffallen, so behalten wir uns das Recht vor, den kostenlosen Nachstechtermin zu verweigern.
Nachstechen
Das Nachstechen könnte nach vollständiger Abheilung bei Bedarf durchgeführt werden. Nachstechen bedeutet nicht, dass das komplette Tattoo aufgefrischt wird. Falls nach der Abheilung
korrekturbedürftige Stellen auffallen werden diese Stellen ausgebessert.
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