Pflegehinweise Tattoo
• Das frisch erstellte Tattoo wurde mit einem provisorischen
Verband versorgt, damit vorerst kein Schmutz an die
Tätowierung kommt. Nun haben die Hautporen Zeit, sich ohne
äußere Einflüsse, von innen zu schließen und noch einmal
Wundwasser aus der leichten Wunde zu drücken. Dieses
sammelt sich unter der Folie zusammen mit der vorher
aufgebrachten Vaseline.
• Entferne nach 2-3 Stunden den Verband bzw. die Folie. Danach
die frische Tätowierung vorsichtig mit lauwarmen Wasser
waschen. Wasser reicht völlig. Benutze auf keinen Fall zum
Abwaschen einen Waschlappen, sondern nur die Hände! Diese
vorher reinigen. Waschlappen sind zu grob dafür.
• Das Tatto mit einem fusselfreien Tuch (z.B. Küchenrolle)
vorsichtig trocken tupfen. Nun trage das erste Mal vorsichtig und
hauchdünn die empfohlene HustleButter Deluxe auf (auch
andere Heilsalben funktionieren, z.B. Lichtenstein oder Pegasus).
• das Eincremen nun täglich 3-4 mal wiederholen, bis der Schorf,
wenn vorhanden, vollständig und von selbst abgefallen ist. D.h.
durchschnittlich ca. 2 Wochen cremen. Helfe bitte nicht durch
Kratzen oder Herumpulen nach! Bei Juckreiz auch nicht kratzen.
Dagegen hilft leichtes Klopfen gegen das Bild mit der flachen
Hand oder erneutes vorsichtiges Eincremen.
• Nach ca. 4-7 Tagen beginnt sich die Schutzhaut über der
Tätowierung wie ein Sonnenbrand herunter zu schälen. Die
angestochenen Hautpartien beginnen sich abzulösen. Darunter
kommt eine stark glänzende Haut (Babyhaut) zum Vorschein.
Diese ist die erste, neu gebildete Haut über der frischen
Tätowierung, unter der die eingestochenen Farbpigmente
deutlich zu sehen sind.
• Vermeide die ersten 2 Wochen Vollbäder, da das Bild Gefahr
laufen würde, aufzuweichen und aufzuquellen. Das könnte einen
Farbverlust bei der Tätowierung verursachen. Auch keine Sauna,
Chlorbäder und Schwimmhallen für min. 2 Wochen, bis das
Tattooverheilt ist.

• Für min. 3- 4 Wochen kein Solarium und keine
Sonneneinstrahlung. Denke auch danach noch an ausreichend
Sonnenschutzcreme gegen die UV-Strahlung.
• Sollte es Arbeitsbedingt nicht möglich sein, das frische Tattoo
offen zu tragen, kannst du eine feuchte Verbandsheilung in
Betracht ziehen.
D.h. Hände waschen und desinfizieren, Tattoo reinigen (z.B. mit
einem Schleimhautdesinfektionsmittel), hauchdünn eincremen,
mit einer empfohlenen Creme des Tätowierers, und anschließend
wieder mit Frischhaltefolie umwickeln. Bitte beachte, das du die
Folie aller 3- 5 Stunden wechseln musst und das Tattoo nochmals
reinigst, bevor du das Tattoo mit einer neuen Folie umwickelst.
Durch den Austausch und der Reinigung des Tattoos verhinderst
du Entzündungen. Bakterien siedeln sich sehr gern an warmen
und feuchten Stellen an.
• Eine frisch gestochene Tätowierung ist wie eine Wunde zu
behandeln! Also gehe in den ersten Tagen vorsichtig damit um.
Wir hoffen, Dir mit diesen Tips weiter geholfen zu haben. Solltest Du
noch Fragen haben oder Dir unsicher sein, welche Mittel und Cremes
Du benutzen kannst, komm‘ einfach vorbei, rufe uns an oder schreib
uns eine Mail.

Viel Spaß mit Deinem neuen Tattoo wünscht Dir
Dein Black and Pony Team!
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