
Pflegeanleitung Tattoo 

 

 Studio 07255 724562 / buzzin.needles.tattoo@gmx.de 
Unter dieser Nummer  0176 62742104  erreicht Ihr in Notfällen immer jemanden  

 

1.       Erstversorgung  

Wenn Ihr mit dem Tätowieren fertig seit bekommt Ihr von uns nach der Reinigung eine relativ dicke 

Schicht Vaseline aufgetragen. Ganz wichtig für den weiteren Verlauf, so dick dürft Ihr die Creme 

niemals auftragen wenn Ihr eurer Bild später eincremt.    

Nach der Reinigung und der Vaseline bekommt Ihr von uns auch eine Folie auf euer Bild. Diese solltet 

Ihr nach 2 Stunden entfernen. Nach dem Entfernen der Folie, müsst Ihr das Bild gründlich mit PH-

neutraler Seife einschäumen und abwaschen (warmes Wasser verwenden). Bis die Vaseline komplett 

von dem Bild verschwunden ist. Nach dem Waschen, das Bild mit Küchen-Krepp (Zewa) von oben 

nach unten abwischen, nicht abtupfen, das ist ganz wichtig.    

Nachdem Ihr euer Bild gewaschen habt, lasst Ihr das neue Schmuckstück bis zu zwei Stunden (je nach 

dem wann es anfängt leicht zu spannen) an der frischen Luft. Wenn es anfängt zu spannen, bitte 

eincremen. Die Creme solltet Ihr nur ganz dünn auftragen, das Bild darf nicht nässen, d.h. wenn Ihr es 

eingecremt habt, sollten sich dort keine nassen Stellen mehr bilden.  

*  

Jeder Körper ist unterschiedlich, das dürft Ihr nie vergessen. Wenn Ihr Probleme mit der Pflege 

habt, wendet euch bitte an uns (Per Telefon/ Handy/E-Mail). Wir haben die Erfahrung und das 

Hintergrundwissen um euch genauestens zu beraten damit nichts schief geht.  

*  

2.       Allgemeine Pflege  

Die erste Hürde ist geschafft, nach der „Erstversorgung“ ist die Pflege deutlich einfacher. Zwei bis 

maximal dreimal täglich solltest du dein Bild waschen und danach eincremen, nach den obigen 

Vorgaben.  

3.       Wichtige Hinweise  

 

1.       Nicht ins Schwimmbad gehen  

2.       Keine Sonnenbäder/ Solarium  

3.       Kein übermäßiger Sport  

4.       Am besten Baumwollkleidung tragen, bzw. legere Kleidung an der tätowierten Stelle 

tragen  

5.       Nicht kratzen wenn das Bild anfängt zu kribbeln, sonst entstehen Narben  

 

Wir empfehlen für die Pflege "TattooDerm", das Ihr bei uns auch kaufen könnt.  

tel:07255%20724562
mailto:buzzin.needles.tattoo@gmx.de
tel:0176%2062742104

