
Viel Freude mit deinem neuen Tattoo!

Solltest du noch Fragen wende dich bitte an 
deinen Tätowierer!

www.pirate-love.com

Tattoopflege

- eine Folie benötigst du jetzt nicht mehr unbedingt, manchmal hat man aber ein 
  besseres Gefühl wenn man am ersten Tag noch eine trägt.

- in den kommenden Tagen und Wochen solltest du aber viel Luft ans Tattoo lassen und
  nur Folie tragen um dein Tattoo vor Schmutz und mechanischer Einwirkung zu schützen.

- von nun an für mindestens 3 Wochen ca 3x täglich dünn mit Wund- und Heilsalbe 
  eincremen

- nicht kratzen, auch wenn es noch so juckt

- 3 Wochen nach dem Stechtermin darfst du nicht baden, schwimmen oder in die Sauna,
  duschen ist ok, allerdings nicht zu lange um das Tattoo nicht einzuweichen

- 6 Wochen nach dem Stechtermin darfst du das Tattoo nicht der Sonne oder dem 
  Solarium aussetzen

Grundsätzlich solltest du nur mit sauberen Händen an dein Tattoo gehen, alle 
Verunreinigungen davon fern halten und es immer mit Wund- und Heilsalbe etwas feucht 
halten (ca 3x täglich, dünn).

Ein Tattoo ist der natürlichen Alterung der Haut unterworfen, d.h. es wird sich mit der Zeit 
verändern. Die Linien werden etwas breiter werden und die Farben etwas blasser. 
Größter Feind ist die UV-Strahlung, Sonne und Solarium sind Gift für die Farbe. Deshalb 
solltest du auch ein abgeheiltes Tattoo pflegen. Dafür einfach normale Hautpflegeprodukte,
wie Cremes, und im Sommer einen Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor 30 oder mehr 
verwenden.

- möglichst zeitnah nach dem Tattootermin die Folie entfernen und das Tattoo mit 
  ph-neutraler Seife waschen anschließend das Tattoo 20 Minuten in möglichst 
  warmen / heißen Wasser (Achtung!!! die tätowierte Stelle ist empfindlich) baden.
  Das Wasser muß sauber, klar und ohne Zusätze sein.

- anschließend mit einem sauberen, fußelfreien Tuch trocken tupfen und mit Wund- und 
  Heilsalbe dünn eincremen (Salbe immer erst auf ein Papiertaschentuch oder ähnlichem, 
  dann auf die Wunde)

Jetzt liegt es an dir, eine gute Pflege ist für das Tattoo sehr, sehr wichtig. Damit verhinderst
du dass sich das Tattoo entzündet und sorgst dafür dass es weiterhin so gut aussieht.


