
Pflegeanleitung bzw. Pflegeempfehlung 

Nach der Dienstleistung:  

• (Frischhalte)-Folie nach ca. 3 Stunden entfernen 

• Mit lauwarmem Wasser und PH-neutraler Seife vorsichtig abwaschen 

• Mit einem sauberen Einwegtuch (zB.: Küchenrolle) abtupfen, nicht reiben (rubbeln)! 

• Tattoo-Creme Pegasus, oder Vaseline mehrmals täglich auftragen 

• Immer auf saubere, frisch gewaschene Hände achten! 

• eventuell neu folieren (genauere Erklärung zum Thema Folieren siehe weiter unten) 

 

DO´s : 

• Tattoo immer sauber halten und dünn eincremen 

• Saubere Baumwollkleidung ist empfehlenswert (keine Stoffe, die unangenehm zu tragen sind) 

• Nicht Kratzen 

• „jucken“ ist zu Beginn eine normale Hautreaktion während der Wundheilung 

 

DONT´s: 

Bis zur vollständigen Abheilung (erfahrungsgemäß ca. 14 Tage) auf folgendes verzichten: 

• Sonne / Solarium 

• Sauna / Dampfbad 

• Chlor & Seewasser (Salzwasser) 

• Vollbad bzw. Wannenbäder 

 

Bei Nichtbeachtung der Pflegeempfehlung können Komplikationen an der tätowierten Körperstelle und im 

Umfeld der Tätowierung auftreten. Bitte unverzüglich das Studio kontaktieren, danach sollte gegeben Falls ein 

Arzt aufgesucht werden. 

 

ZUM THEMA FOLIEREN: 

Grundsätzlich heilt eine Wunde besser und schneller ab, wenn auch Luft dazu kommt. Leider ist es im Alltag 

(Beruflich/ Privat) nicht immer möglich. Dementsprechend wird in solchen Fällen, eine mehrtägige Folie (max. 

3-4Tage) angebracht. Die empfohlene Vorgehensweise ist unumgänglich. 

Haustiere 

Um die Infektionsgefahr durch Tierhaare, Berührungen mit der Nase, Zunge, Pfote, etc. zu vermeiden, wird 

empfohlen, die ersten Tage zu folieren. Zu Beginn, sollte die Frischhaltefolie min. 3x täglich gewechselt werden. 

(abwaschen, eincremen, erneut folieren) 

wenn eine Mehrtagesfolie angebracht wurde, dann sollte die spätestens am 4.Tag entfernt werden. 

 

IN DER NACHT 

Wenn das Tattoo die ersten 3 Tage recht stark nässt, wird eine Folie, für die Nacht empfohlen. So kann nichts 

verkleben, Tattoo und Bettwäsche, sowie Schlafanzug werden geschützt. 

Vor dem zu Bett gehen, sauber machen, dünn eincremen und wenn nötig folieren. 

Am nächsten Morgen den Vorgang in der Früh wiederholen. 

 
Bei Fragen, Unklarheiten, oder Problemen bitte einfach melden. 

Gerne könnt Ihr zur Kontrolle bei uns vorbeikommen! 


