FINE LINE TATTOOING

EST. 1984

Corneliusstr. 102, 40215 Düsseldorf, Germany

We‘ve already tattooed your Mom – back in the 80‘s | Kickin‘ Ass since 1984

Pflegehinweise zur Klassischen Wundheilung:
Grundsätzlich bitte immer vor dem Eincremen die Hände gut
waschen.
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In 2-4 Stunden die Folie abmachen und die tätowierte Stelle unter fliessendem Wasser abwaschen. Das Wasser dabei zunehmend heisser stellen und die Haut für min. 5 Minuten drunter lassen.
Mit der flachen Hand (vorher waschen!) und einer kleinen
Menge hautneutraler/parfumfreier Seife kannst Du diesen
Prozess unterstützen.
Mit einem ZEWA-Tuch abtupfen... so lange bis das Tuch
weiss bleibt, d.h. weder Blut noch Farbe sind nach dem
Tupfen auf dem Zewa zu sehen. Bitte n i c h t trockenrubbeln mit einem Handtuch!
Sofern der Tätowierer keinen besonderen Hinweis gegeben hat: Für eine Stunde an der frischen Luft trocknen
lassen und erst ab dem nächsten Tag (morgens) eincremen. KEINE neue Folie drauf! Empfohlene Produkte sind
Bepanthen-Creme oder die Wund- und Brandsalbe (Multinorm) von ALDI. Sofern diese noch im eigenen Schrank
sind: bitte auf das Verfallsdatum achten.
Das Tattoo 2-3 mal täglich dünn (!) eincremen, bis die
Kruste von selber abgeht. Dieser Schritt dauert i.d.R. etwa
7 Tage (plus/minus 2 Tage). Unter der Kruste bildet sich
die sog. Silberhaut, diese heilt weiter ab und nach einiger
Zeit hat sich die Haut dann wieder vollständig regeneriert.
Mit dem frischen Tattoo ist es möglich, zu Duschen... aber
bitte nur kurz! Die Kruste darf nicht aufweichen. Außerdem bitte alles meiden, wo man länger im Wasser bleibt/
die Kruste aufweicht (Schwimmen, Sauna etc.).
Sport bitte meiden bis die Kruste abgelöst ist. Sobald
sich keine Kruste mehr auf dem Tattoo befindet und die
Körperstelle komplett mit der neuen Silberhaut abgedeckt
ist: Sport und Schwimmen/Baden/Sauna können wieder
stattfinden.
Sonne und Sonnenbank für mindestens 8 Wochen meiden. Grundsätzlich muß gesagt werden, daß Sonneneinstrahlung speziell zu Lasten von farbigen Tattoos geht. Immer besser hochwirksam schützend eincremen, Kleidung
über dem Tattoo tragen oder die Sonne meiden. Je mehr
Du über die Jahre in der Sonne „badest“, desto mehr verblassen bunte Tattoos.

Bei jedem Tattoo gilt: Auf keinen Fall die Kruste
„abknibbeln“ – egal, wie sehr es juckt! Das Nachstechen
von Lücken in der Farbe wegen Knibbelns kostet Geld!
In den nächsten Tagen weite und fusselfreie Kleidung tragen. an Stellen wo Socken sitzen, hilft eventuell ein längerer Strumpf, damit das Bündchen nicht scheuert oder
kürzere Socken (Söcklinge). Speziell bei den Mädels an
Schultern oder Rippen darauf achten, daß dort kein BHTräger scheuert. Für die Dauer der Abheilung besser einen Sport-BH wählen.

Pflegetipp: Wer sich auf dem Rücken eincremen muss und
keine Unterstützung hat – ein Kochlöffel umwickelt mit Haushaltsfolie wirkt Wunder! Bitte stets fusselfreie Kleidung über
einem frischen Tattoo tragen.
Es ist wichtig, diese Anweisungen zur Hygiene und zur
Wundpflege gewissenhaft zu befolgen, um den Heilungsprozess zu unterstützen.
Sollten unsere Anweisungen und die Informationen zur Pflege
und Nachsorge nicht sorgfältig beachtet werden, kann es zu
Hautirritationen oder Entzündungen kommen, wofür Fine Line
keinerlei Verantwortung oder Haftung übernimmt.
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Bei den meisten Hauttypen nimmt die Farbintensität
während der ersten Wochen noch zu. Dies liegt daran,
dass sich das Gewebe erst vollständig regenerieren muss.
Während der Abheilung ist das Tattoo vergleichbar mit einer
rauhen Milchglasscheibe; später zeigt es dann wieder eine
schöne, klare Fensterglas-Optik.

Bei Fragen oder Unsicherheiten nehmt bitte Kontakt zu uns
auf: Telefonisch unter 0211 – 31 28 99.
Alternativ könnt ihr uns kontaktieren: über unsere Website
unter www.finelinetattooing.de und/oder über Facebook
unter https://www.facebook.com/finelinetattooing1984.

