Damit Du lange Freude an Deiner Tätowierung hast und ein komplikationsloses Abheilen gewährleisten zu können,
solltest Du diese Pfegehinweise bitte genauestens beachten und befolgen.

Die Klarsichtfolie

Dermalize Folie

Das frische Tattoo wurde desinfiziert und mit einer
Wundsalbe sowie Frischhaltefolie erstversorgt. Entferne
nach etwa 2 Stunden vorsichtig die Folie und wasche
vorsichtig und großflächig die gesamte Tätowierung mit
lauwarmem Wasser und etwas Duschbad oder Shampoo.

PFLASTER ERST NACH 3-4 TAGEN ENTFERNEN!
Duschen ist erlaubt!
Nach dem Entfernen 2x täglich morgens und abends
hauchdünn mit Pflegecreme schmieren
Grundsätzlich gilt

Danach Tattoo mit einem sauberen und fusselfreiem Tuch
(z.B, Küchenrolle) abtrocknen und anschließend
gleichmäßig Wundsalbe auftragen und keine Folie mehr
anbringen. Verwende aber nicht zu viel Salbe, es sollte nur
ein leichter Salbenfilm auf der tätowierten Körperstelle
aufgetragen werden.
Die folgenden Tage solltest Du nun täglich die gesamte
Tätowierung morgens und abends überwachen und alle
alten Salbenreste, Wundsekrete usw. entfernen. Nach dem
Waschen desinfizieren und alle 3-4 Stunden „hauchdünn"
mit der von uns empfohlenen Wund- und Heilsalbe
einreiben. Setze die Behandlung so lange fort, bis sich der
dünne Schorf vollständig abgelöst hat und die Tätowierung
vollkommen abgeheilt ist.
Wichtig ist, dass Du vor dem Eincremen Deine Hände
gründlich reinigst um keine Keime zu übertragen. Auch
wenn es nach ein paar Tagen zu einem Juckreiz kommen
sollte ist es sehr wichtig sich nicht zu kratzen oder zu
reiben!
Während und ca. 5 Wochen danach, sind Sonne, Solarium,
Sauna und Chlorwasser verboten!

Die Tätowierung immer sauber halten und nur saubere
Baumwollkleidung direkt darüber tragen. Nicht kratzen!
Leichtes Jucken im Bereich der betroffenen Hautstelle ist eine
normale Hautreaktion im Heilungsprozess. Bis zur
vollständigen Abheilung , erfahrungsgemäß ca. 14 Tage, keine
Sonne, Sauna, Solarium, Dampfbad, Chlorwasser, Salzwasser.
Duschen und Waschen ist auch mehrmals täglich möglich
(keinVollbad).
Sollte sich die tätowierte Stelle mit der Kleidung oder
Bettwäsche verkleben hilft lauwarmes Wasser sehr gut um die
Verklebung zu lösen und problemlos abzustreifen. Bitte nicht
mit Gewalt vorgehen!
Bei Nichtbeachtung der Pflegeempfehlung können
Komplikationen an der tätowierten Körperstelle und im
Umfeld der Tätowierung auftreten. In diesem Fall zuerst das
Studio kontaktieren, danach ist sofort ein Arzt aufzusuchen.
Zum Thema Folieren
Am besten und schnellsten heilt ein Tattoo an der Luft ab. Dies
ist im Alltag nicht immer gefahrlos machbar und
dementsprechend wird in folgenden Fällen empfohlen, NUR
die ersten 3 Tage, unter Einhaltung der empfohlenen
Vorgehensweisen, zu folieren.
Haustiere

3 Tage Kompresse
Die Kompresse 3x am Tag wechseln. Das Tattoo mit PH –
neutraler Seife waschen, 20 – 30 Minuten warten und
dann mit der von uns empfohlenen Wund- und Heilsalbe
eine dünne Schicht eincremen. Nach 3 Tagen 3x täglich
waschen und 5 – 6x eincremen ( je nach Bedarf ).

Um Infektionsgefahr durch Tierhaare, Berührungen mit der
Nase, Zunge etc. zu vermeiden, wird empfohlen, die ersten 3
Tage zu folieren. Die Folie muss mindestens 3 mal am Tag
(morgens-mittags-abends) gewechselt werden. Öfters zu
wechseln ist erlaubt, weniger als 3 mal am Tag soll nicht der
Fall sein.Vorgang wie oben auch beschrieben (sauber machen,
dünn einschmieren, neu folieren).

Wenn Du die Regeln beachtest, wirst Du auch in Zukunft sehr viel Freude an Deinem Tattoo haben, denn :
So wie es verheilt, wird es später aussehen. Sollten während der Abheilungsphase Fragen oder Probleme auftreten
kommt bei uns im Shop vorbei.
Werden unsere Pflegehinweise nicht beachtet oder eingehalten wird und auf Grund dessen Zustande kommender
Farbverlust oder eine vom Kunden selbstverschuldete Vernarbung hervorgerufen ( kratzen ) wird sind wir nicht mehr
bereit die Kosten der benötigten Nacharbeitung zu 100 % zu übernehmen.
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