Tattoo-Aufklärung & Pflegehinweise
Jedes Tattoo ist einzigartig - genau wie sein Träger.
Es sollte daher gut überlegt sein, welches Motiv man wählt. Ein Tattoo ist kein modisches
Kleidungsstück, das man nach 1-2 Jahren ausmustert. Ein Tattoo bleibt dauerhaft...wenn man
Glück hat für immer. Die Haltbarkeit eines Tattoos hängt sowohl vom können des Tätowierers, aber
auch zum selben Teil von der gründlichen Nachversorgung (Pflege) ab.
In einem Block mit 100 Seiten ist jedes Stück Papier vollkommen gleich dick, lang und breit. Jede
Haut ist eine individuelle Leinwand, da jeder Mensch eine eigene Zellstruktur aufweist. Haut kann
trocken, fettig, dick, dünn, zart oder rissig sein. Sie kann die Farbe entweder auf Anhieb oder erst
in mehreren Arbeitsdurchgängen optimal speichern, was maßgeblich durch die Beschaffenheit des
Bindegewebes beeinflusst wird. Das alles sind Faktoren, die das Erstellen eines Tattoos zeitlich und
optisch variieren können. Sicher ist, daß das Tattoo sich IMMER etwas von der Zeichenvorlage
unterscheiden wird.
Um die bestmöglichen Voraussetzungen für ein brilliantes, dauerhaft schönes Tattoo zu schaffen,
haben wir dir einen kleinen „Fahrplan“ zusammengestellt, mit dem du gut durch die Zeit vor- und
nach dem Tattoo-Termin kommst. Ein frisch gestochenes Tattoo wird unmittelbar nach dem Termin
vom Tätowierer versorgt (i.d.R. Mit einem Blutstiller/Verband). Dies ist wichtig, damit Bakterien
nicht in die frische Tätowierung kommen können, denn eine Tätowierung ist grundsätzlich nichts
anderes als eine Schürfwunde. Und hier beginnt die gewissenhafte Nachversorgung. Die
eigentlichen Vorbereitungen für dein neues Tattoo beginnen aber bereits VOR dem eigentlichen
Stechtermin. Der Tätowierer wendet sein ganzes fachliches Können in der Umsetzung deines
Tattoos an, deine Pflege entscheidet am Ende wie das verheilte Kunstwerk in deiner Haut aussieht.
Wir bieten euch direkt im Studio eine hervorragende Auswahl an Pflegeprodukten an. Alternativ
könnt ihr euch auch selbst die passenden Wirkstoffe in der Apotheke, Drogerien oder Biomärkten
beschaffen. Hier eine kleine Empfehlung für euch:
Für die Vorbehandlung

Wo ?

Bewertung (bis 5 Sterne)

Kakao- oder Sheabutter

Biomarkt, Apotheke

****

Kokosöl

Biomarkt, Drogerie

****

Hautlotion

Drogierie

***

•
•

Täglich 1-2 mal pro Tag die Stelle eincremen
zwei Wochen lang vor dem Stechtermin benutzen

Für die Nachbehandlung

Wo ?

Wie oft ?

Bewertung (bis 5 Sterne)

El Payaso Tattoo Creme

Bei uns

1 x täglich

*****

Kakao- oder Sheabutter

Biomarkt, Apotheke

2-3 x täglich

****

Kokosöl

Biomarkt, Drogerie

2-3 x täglich

****

Tattoo-Salbe (z.B. Pegasus)

Apotheke

3 x täglich

****

Panthenol (Bepanthen)

Apotheke, Drogerie

3 x täglich

***

•
•
•
•
•
•
•

Zwei Wochen lang NACH dem Stechtermin benutzen
El Payaso, Kakao-/Sheabutter & Kokosöl können DAUERHAFT benutzt werden.
nur ECHTE Kakao- und Sheabutter benutzen !
Nur unparfümierte Präparate verwenden
Alle Präparate immer nur DÜNN und weitflächig auftragen
niemals Panthenol-Salbe mit Zink-Anteil benutzen !
Vaseline und Melkfett blassen die Farbe aus und eignen sich nicht zur Nachpflege

Für die Reinigung des Tattoos:
– ph-neutrale Waschlotion o. einfache Kernseife (erhältlich in der Drogerie/Supermarkt)
Am Stechtag solltest du ausgeschlafen erscheinen, gut Frühstücken und etwas zu trinken
mitnehmen. Im Studio bekommst du natürlich auch Getränke angeboten. 3-4 Stunden nach dem
Tattoo-Vorgang das Tattoo Zuhause lauwarm mit Wasser und ph-neutraler Seife
abduschen, mit Zewa abtupfen und mit Heilcreme leicht bedecken. Nach ca. 1 ½ -2 Wochen pellt
die obere Hautschicht ab. Keine Panik! Das ist gut so, denn darunter befindet sich das fertig
verheilte Tattoo. Auf keinen Fall durch kratzen und pulen nachhelfen – auch nicht wenn es juckt!
Nach 4-12 Wochen solltest du einen Nachstechtermin bei uns vereinbaren.
Der natürlich Feind deines Tattoos ist die Sonne (UV-Licht), daher empfehlen wir dir, wann immer
du dich längere Zeit in der Sonne aufhältst, eine Sonnenschutzcreme mit einem Lichtschutzfaktor
von mind. 40 zu benutzen. Was du in der gesamten Behandlungszeit auslassen solltest, steht in der
nachfolgenden Tabelle:
Vermeiden!

Wie lange ?

Alkohol

24 Stunden vorher

Energy Drinks & Fitness-Booster

24 Stunden vorher

Blutverdünnende Substanzen (Aspirin, ASS etc.) 24 Stunden vorher
Sport

1 Woche

Haustier-Kontakt mit dem Tattoo

2 Wochen

Solarium (Sonnenbad)

4 Wochen

Schwimmbad, Meer & Badesee

4 Wochen

Sauna & Badewanne

4 Wochen

