Tattoo Pflegehinweis
Du wurdest nach den modernsten Methoden tätowiert die derzeit bekannt sind. Unser Studio ist immer in
einem sauberen & hygienischen Zustand.
Nach der Fertigstellung haben wir unser bestes getan und lehnen daher jede Verantwortung für Probleme
jeglicher Art mit dem Tattoo ab.
Der Heilungsprozess hängt ganz allein davon ab, wie Du dein Tattoo pflegst.
Achte gut auf Deine Neuerwerbung, sie begleitet Dich dein Leben lang !!!
Entferne den von uns angelegten Verband (Folie) nach 5- 6 Stunden od. (evtl. auch über Nacht drauf
lassen);Nachts im Bett ein T-Shirt (oder ein der Körperstelle entsprechendes sauberes Kleidungsstück aus
Baumwolle) tragen. Sollte das Kleidungsstück am Tattoo festkleben bitte unbedingt anfeuchten und nicht
trocken abziehen.
Reinige deine Tätowierung in den nächsten 7- 10 Tagen 2- 3 mal täglich mit warmem Wasser und etwas PH
– neutraler Seife (keine parfümierte Seife).
Danach mit einer Küchenrolle vorsichtig abtupfen und einige Minuten trocknen lassen.
Trage 2- 3 mal täglich Bepanthen / Panthenol- oder eine bei uns erworbene bzw. von uns empfohlene Salbe
dünn (weniger ist mehr!) auf.
Decke die Stelle in dieser Zeit nicht mehr ab. Ein Verband schadet dem Tattoo.
Vermeide Verunreinigung durch Öle, Schmutz, Kosmetik, Farbe und chemische Mittel.
Vermeide während der Heilung Schwimmen, Sonne, Sauna besuche und UV-Strahlung ( Solarium ). Je nach
Hauttyp bildet sich eine Kruste (Schorf) die auch überflüssige Farbe enthält, sieht wie eine Abschürfung aus,
das ist völlig normal.
Wie bei jedem Heilungsprozess kann das Tattoo leicht zu jucken beginnen und eine Kruste wird sich dabei
lösen diese nicht entfernen & keines falls kratzen, die darunter gebildete Haut kann reißen und das Tattoo
wird zerstört! !
Nach dem Abheilen solltest du zur Kontrolle kommen, bei Fragen od. Probleme melde dich sofort!
Wir danken Dir für dein Vertrauen. Für Fragen stehen wir Dir jederzeit zu Verfügung. Bis zum nächsten Mal;
STARFIRE
www.starfiretattoo.com
*nachgestochen wird nur innerhalb von 8 Wochen kostenlos und ist nicht zwingend!

