
Nachsorge: 
Die Nachsorge des Kunden ist genauso wichtig wie die Arbeit des 
Tätowierers. Je gewissenhafter Du unsere Anweisungen befolgst umso 
besser wird dein Tattoo danach ausschauen! Solltest Du das als unwichtig 
empfinden, wird Dein Tattoo mindestens 20%-60% seiner Qualität 
verlieren! Du hast einen große, offene Wunde also achte in höchstem Maß 
auf Hygiene! 
 
Shortlist:  -Dünn und häufig Cremen 
                    -Kein Sport/Schwitzen 
                    -Keine UV-Strahlung für mindestens 6 Wochen 
 
Körper: 
-verzichte auf  Alkohol/Drogen oder anstrengende, körperliche Aktivitäten 
nach Deiner Sitzung für mindestens 24h 
-Dein Körper ist geschwächt und braucht Energie, viel Trinken, reichlich 
gesundes Essen und Zucker(Schokolade, Traubenzucker etc.) um sich zu 
regenerieren.   
-gehe früh zu Bett 
 
Tattoo: 
-nach drei Tagen darfst Du die Schutzfolie unter laufendem Wasser 
vorsichtig abziehen 
-wasche danach Dein frisches Tattoo und tupfe es anschließend vorsichtig 
mit einem sauberen Handtuch trocken 
-creme Dein Tattoo für 2 Wochen dünn aber gleichmäßig mit einer 
WUNDHEILCREME ein. Wir empfehlen die Tattoo-Med-Creme welche auch 
bei uns im Shop erhältlich ist. Kontaktiere uns bevor Du eine andere Creme 
benutzt. 
 
Abheilprozess(WICHTIG): 
-der Tätowierer wird Dir eine spezielle Schutzfolie aufkleben. DIESE 
BLEIBT 3 TAGE auf dem frischen Tattoo! Achte darauf, dass Sie nicht 
verrutscht oder reißt. STECHE KEINE LÖCHER IN DIE FOLIE um 
Wundwasser abfließen zu lassen! Sollte das Tattoo in dieser Zeit unter der 
Folie jucken, brennen oder Dir etwas seltsam vorkommen, kontaktiere 
sofort das Studio! 
-Du Darfst mit der Folie Duschen 

 
 



-am 3. Tag und dem anschließenden Abziehen der Schutzfolie cremest du 
Dein Tattoo 4-6x täglich DÜNN mit SAUBEREN HÄNDEN für 2 Wochen ein! 
Halte Dich an die Angaben! Zuviel zu cremen ist genauso schlecht wie zu 
wenig!  
-Hilfe zum Cremen: So bald das Tattoo spannt und sich trocken anfühlt 
solltest Du wieder dünn cremen. Je nach Hauttyp geschieht dies schneller 
oder langsamer über den Tag verteilt. 
-es bildet sich evtl. eine Kruste. NICHT WEGREISSEN, NICHT BERÜHREN 
UND NICHT KRATZEN! Dein Tattoo juckt weil es heilt. Es hilft den Juckreiz 
durch dünnes Cremen oder Kühlen zu lindern.  
 
Körper:  
-kein Sport, kein Pumpen, kein längeres Baden/Schwimmen und kein 
Schwitzen innerhalb von 2 Wochen. Anschließend kannst Du wieder 
vorsichtig damit beginnen. 
-KEINE DIREKTE UV-STRAHLUNG für mindestens 6 Wochen. Danach für 
mindestens 6 Monate nur mit maximalem Lichtschutzfaktor.  
 
UV-Strahlung ist der Auslöser für blasse Farben. Creme auch in den Jahren 
danach immer dein Tattoo mit Sonnencreme ein. So wird dein Tattoo sich 
über die Jahre kaum verändern.  
 


