PFLEGE VON TATTOO´S
Diese Anleitung gilt für alle Tattoos, welche im Hause von Prime Ink Tattoo Köln gestochen werden.
Das Tattoo ist entsprechend der nachfolgenden Hinweise entsprechend zu pflegen. Mögliche
individuelle Pflegehinweise der Artisten sind entsprechend zu berücksichtigen.
Am Tag des Stechtermins solltet ihr keinen Alkohol oder Drogen sowie blutverdünnenden Mittel (hier
bitte auch unter Absprache des Arztes) zu Euch genommen haben. Ihr solltet auch stets auf Eure
Kleidung achten, sie sollte nicht reiben oder drücken. Das Tattoo sollte in der Heilungsphase nur mit
PH-neutraler, geruchloser, unparfümierter Flüssigseife gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir
eine entsprechend für Tattoo Wunden vorgesehene Tattoo Creme. Hier die jeweilige
Verpackungsanelitung lesen, da die Anwendung der Cremes unterschiedlich ausfällt.
Alle Personen, die eine spezielle Erkrankung (z.B.: Diabetes) haben oder Allergien und in
Kenntnis davon sind, sollten dies vor dem Stechtermin bekannt geben (auch hier gegf. mit
einem Arzt zuvor abklären).
Ihr solltet dies auf keinen Fall:
1. Mit schmutzigen Fingern das Tattoo berühren.
2. Das frisch gestochene Tattoo in Kontakt mit fremden Körperflüssigkeiten bspw. Schweiß
kommen lassen.
3. Streicheln von Tieren (Haustiere meist: Hund, Katze, Pferd usw.) und hinterher das Tattoo
anfassen.
4. Das Tattoo der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen
5. Reinigungsmittel benutzen, welche Hautreizungen erzeugen können.
6. Vor dem Abheilen ins Schwimmbad, Sauna oder Solarium gehen.

ALLGEMEINE HINWEISE
●
●
●
●

Achte darauf, dass dein Tattoo soviel Luft wie möglich bekommt.
Wenn die Haut anfängt zu spannen, bitte den Reinigungsvorgang vorziehen.
Die Heilung beträgt ca. 4-6 Wochen (abhängig von der Projektgröße und Hauttyp)
Eine Schorfbildung ist normal. Den Schorf nicht abkratzen!

ANLEITUNG
●
●
●
●
●
●
●
●

Bevor du dein Tattoo pflegst, wasche dir zunächst immer gründlich die Hände. Es handelt
sich um eine Wunde!
Entferne die aufgetragene Folie 3-4 Stunden nach dem Stechen und wasche dein Tattoo
mit PH-neutraler Seife und lauwarmem Wasser.
Lasse das Tattoo lufttrocken bzw. tupfe es ab. (!!!NICHT REIBEN!!!)
Trage danach eine dünne Schicht der Creme auf.
Diesen Vorgang wiederholst Du je nach Bedarf 2-3-mal täglich.
Solange Du die Möglichkeit hast, lass dein Tattoo an der Luft.
Solltest Du Kleidung anziehen, kannst du Frischhaltefolie um das Tattoo wickeln. Achte
beim Wickeln darauf, die Folie nicht zu fest zu wickeln.
Die ersten 3 Tage empfehlen wir die Folie auch beim Schlafen anzubringen.
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