
REGELMÄSSIG EINCREMEN

WASSER MEIDEN

SCHWEISS VERMEIDEN

KEINE SONNE ODER SOLARIUM

NICHT KRATZEN

TATTOOPFLEGE

Damit dein Tattoo lange gut aussieht, ist eine spezielle Pflege wichtig. Besonders am Anfang muss 
ein Tattoo sauber gehalten werden, damit es sich nicht entzündet.

Zu Beginn solltest du dein neues Tattoo die ersten 4 Tage am besten alle 3–4 Stunden mit einer Heil-
salbe eincremen. Hierfür empfehlen wir Bepanthen oder Panthenol.
An den Tagen 4–6 solltest Du am besten 5 mal täglich eincremen.
Achtet darauf, eine Flächendeckende aber dünne Schicht Creme aufzutragen. Tragt Ihr zu viel Cre-
me auf, so kann die Haut aufweichen, wodurch Farbverlust und Pustelbildung folgen kann.
Cremt Ihr zu wenig ein, kann sich eine Kruste über dem Tattoo bilden, welche durch Aufplatzen und 
einreißen zu Farbverlust oder Vernarbungen führt.

Wasser weicht die Haut auf, was zu Farbverlust führt. Daher vermeidet es in den ersten 3–4 Wochen 
lange zu duschen oder zu baden. Aufgrund des Infektionsrisikos, solltet ihr auch nicht im Meer, See 
oder Frei-/Hallenbad ins Wasser gehen.

Schweiß und Schmutz enthalten Bakterien, welche die frisch tätowierte Haut infizieren können. 
Daher versucht die erste Zeit keine schweißtreibenden Aktivitäten auszuführen oder im Matsch zu 
baden.

Die ersten 6–8 Wochen solltet ihr Sonnenlicht auf eurem Tattoo vermeiden. Die Haut ist zu diesem 
Zeitpunkt dünn und empfindlich, weshalb diese besonders anfällig für Sonnenbrände ist. Durch 
einen starken Sonnenbrand schält sich die Haut, wodurch euer Tattoo ebenso abgeschält wird.
Durch die UV-Strahlung der Sonne bleichen die Pigmente der Tattoo-Farben aus. Daher ist Vorsicht 
geboten und es wird nach den ersten 6–8 Wochen Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 für euer 
Tattoo empfohlen.

Das neue Tattoo stellt eine große Herausforderung für eure Haut dar. Daher kommt es häufig zu 
Juckreiz. Wichtig hierbei: Nicht kratzen! Der Juckreiz ist völlig normal und durch Kratzen könntet ihr 
euer Tattoo beschädigen.



RICHTIGE KLEIDUNG!

FOLIE?!

DA KLEBT KLEIDUNG AM TATTOO?

TATTOO REINIGUNG

ERNÄHRUNG 

Fusseln und enge Kleidung scheuern an der Haut, was zu Entzündungen führen kann. Wir emp-
fehlen euch lockere Baumwollkleidung, weil diese sowohl das Wundsekret gut aufnimmt, als auch 
leicht zu reinigen ist.

Die vom Tätowierer angebrachte Folie ist spätestens 2–3 Stunden nach dem Aufbringen wieder zu 
entfernen. Im Anschluss keinesfalls Folie verwenden! Zum Schutz eures Tattoos, vor Verunreinigun-
gen und Reibung, sind Wundkompressen zu empfehlen. Diese könnt ihr in der Apotheke erwerben.
Unter einer Folie würden sich Keine entwickeln, welche zu Entzündungen führen.
Nach dem Entfernen der Folie muss das Tattoo mit klarem Wasser oder einer Ph-Neutralen Seife 
gewaschen werden. Zum Trocknen eignen sich fusselfreie und saubere Tücher. Hierbei bitte nicht 
rubbeln, sondern Tupfen. Im Anschluss wird eine Schickt Wund- und Heilsalbe oder Tattoo-Pflege-
creme aufgetragen.

TATTOOPFLEGE

In diesem Fall solltet Ihr die betroffene Stelle mit klarem und lauwarmen Wasser einweichen und 
den Stoff langsam und vorsichtig vom Tattoo ablösen. Im Anschluss muss die Stelle gereinigt und 
mit Heilsalbe eingecremt werden.

Für die Reinigung des Tattoos sollte eine Ph-Neutrale Seife oder klares Wasser verwendet werden. 
Herkömmliche Duschgels enthalten Parfums und andere Zusatzstoffe, welche einen zu hohen Ph-
wert haben und sind somit für die Tattoo-Reinigung ungeeignet.

Um den Körper bei der Wundheilung am besten zu unterstützen, sollte auf einen guten Vitamin-
haushalt geachtet werden. Besonders Vitamin C unterstützt die Wundheilung.
Durch den Genuss von Alkohol werden Vitamine zerstört und Vitamin C Mangel beeinträchtigt die 
Wundheilung.

Bei weiteren Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Wende dich hierfür bitte an unser Team.


