
Wir freuen uns, dass du dich für ein Tattoo entschieden hast.
Vielen Dank für dein Vetrauen.

Bitte beachte während der Heilung folgende Tipps:

• Verzichte während der Wundheilung auf Vollbäder, Schwimmbad, 
Sauna, Solarium sowie Sonnenbäder

• Berühre das Tattoo nur mit sauberen Händen. 
• Halte das Tattoo sauber. Trage keine eng anliegende Kleidung und 

verzichte auf Sport.
• Trockne oder tupfe das Tattoo nach dem Duschen nicht ab. Lass es an 

der Luft trocken.

Was erwartet dich?

Schwellungen des Tattoos sowie des umliegenden Gewebes, leichtes brennen 
und Rötugen können auftreten. Bei Juckreiz oder bei Bildung von Wundschorf 
nicht kratzen. Bei stärkeren Symptomen oder Unsicherheiten kannst du uns 
gerne kontaktieren.

Pfl egeprodukte

Die von uns empfohlenen Produkte sind im Studio erhältlich. Alternativen 
erhältst du in der Apotheke oder Drogerie.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Tattoo!

Die ersten 3 Tage:

Tattoos werden von uns aus hygienischen Gründen mit einer Folie geschützt.
Entferne diese nach 3 Stunden und wasche die Stelle mit lauwarmem Wasser 
gründlich. Benutze keine Seife oder Waschlappen.

Trage eine dünne Schicht Tattoo-Pfl egemittel auf.

Kommt das Tattoo in Kontakt mit Kleidung solltest du es mit einer neuen 
Folie abdecken.

Wiederhole diese Pfl ege ca. alle 3 - 4 Stunden. 

Besonderheiten:

Unterschiedliche Tattoos, Hauttypen und Körperstellen verlangen nach einer 
besonderen Pfl ege. In diesen Fällen werden wir dir gerne alles notwendige 
erklären. 

Bei direkter Sonneneinstrahlung auf ein verheiltes Tattoo solltest du es im-
mer mit Sonnencreme schützen. Wir empfehlen einen hohen Schutzfaktor
(ab SPF 50).

Nach 3 Monaten:

Besuche uns im Studio. Tattoos können unterschiedlich abheilen. Sollte das 
Tattoo einen Makel aufweisen, korrigieren wir das im ersten Jahr kostenlos.

Die nächsten 2 Wochen:

Wasche die Stelle mit lauwarmem Wasser gründlich. Benutze keine Seife 
oder Waschlappen.

Trage eine dünne Schicht Tattoo-Pfl egemittel auf.

Wiederhole diese Pfl ege ca. alle 3 - 4 Stunden.

Die Nächte:

Wir empfehlen das Tattoo die ersten 7 Nächte mit Folie abzudecken.

Solltest du Fragen haben,
 stehen wir dir gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Kontrolltermin:

Bist du zufrieden mit unseren Dienstleistungen 
freuen wir uns über ein „like & share“ ein 
„follow“ oder eine Google Bewertung


