2nd Skin | Tattoo Pflege-Tipps
Wir gratulieren Dir zu Deiner neuen Tätowierung und bedanken uns zugleich
für Dein entgegengebrachtes Vertrauen in 2nd Skin.

Eine frisch gestochene Tätowierung bedarf sorgfältigster Pflege. Mit Einhaltung unserer Pflege-Tipps, leistest Du einen wesentlichen Beitrag für die optimale Verheilung. Dein Tattoo wird es Dir mit schillernden Farben und glasklaren
Konturen danken.
Folgendes ist zu beachten:
-- Die Abdeckung ca. 3 Stunden nach der Behandlung entfernen, wenn nicht anders angeordnet.
-- Das Tattoo mit handwarmem Wasser und einer ph-neutralen Seife sorgfältig abwaschen und danach mit einem sauberen Tuch oder mit Küchenpapier abtupfen (tupfen – nicht reiben / keine Abdeckung mehr anbringen) und dünn eincremen.
-- Den Waschvorgang am selben Tag wiederholen. So wird das austretende Wundwasser entfernt und verhindert
die unnötige Bildung von Kruste.
-- In der ersten Woche sollte das Tattoo 3-4 Mal täglich mit einer Pflege-Creme dünn eingerieben werden.
-- In der zweiten Woche kann dieser Vorgang auf 1-2 Mal täglich reduziert werden.
-- Die ersten 3 Tage nach dem Tätowieren darauf achten, dass beim Duschen die Kruste nicht zu sehr aufgeweicht
wird und sich diese nicht ablöst bevor die Haut darunter vollständig abgeheilt ist.
-- Während den 2-3 Wochen nach dem Tätowieren kein Vollbad nehmen, direkte Sonnenbestrahlung vermeiden
und bitte weder Solarium noch Sauna oder Dampfbad besuchen.
-- Wenn sich auf dem Tattoo eine Kruste bildet, keinesfalls abkratzen oder entfernen; sie fällt nach einigen Tagen
von alleine ab.
-- Auch wenn das Tattoo juckt, solltest Du nicht kratzen. Das Jucken bedeutet, dass die Wunde heilt.
-- Man sollte darauf achten, saubere, luftdurchlässige und nicht zu enge Kleidung zu tragen.
Denke immer daran:
Dein Tattoo ist eine Verletzung der Haut. Es ist darauf zu achten, dass kein Staub oder sonstige Verunreinigungen an
Deine frische Tätowierung gelangen.
Bei aufkommenden Fragen stehen wir Dir gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Dein 2nd Skin Team

