
Nachsorge

VERBAND

Nach dem Tätowieren werde ich Tattoo Salbe auf dein Tattoo auftragen und es mit Frischhaltefolie 
umwickeln. Lass den Verband 3-4 Stunden an .

Verband wechseln

Wasch deine Hände, wasch das Tattoo (keine Seife), mit Küchenrolle trocken tupfen, trage Salbe auf, leg 
für die erste Nacht einen Frischhaltefolienverband an .

Wenn sich unter der Folie farbige Flüssigkeit bildet, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Dies bedeutet 
nicht, dass das Tattoo Farbe verliert oder dass falsch ist. Es ist nur Wundsekret.

Wenn du in einer schmutzigen Umgebung arbeitest, kannst du die Frischhaltefolienmethode für den 
Zeitraum von maximal 5 Tagen verwenden. Wenn du dich für ein paar Tage für den Frischhaltefilm 
entscheidest, wechsele ihn bitte 2-3 Mal am Tag.

Ansonsten sind die Regeln einfach.

HALTE ES SAUBER, HALTE ES FEUCHT 

Sauber Feucht 

Wasch deine Hände und reinige das Tattoo mit 
warmem Wasser und so mit kaltem Wasser. Dies 
hilft, den ganzen Schmutz auszuspülen und dann 
die Poren zu schließen. 

Verwende keine Seife. Wenn du unbedingt Seife 
benutzen willst, benutze milde Seife (z.B. Dr. 
Bronners Baby Mild). 

Nach der Reinigung wir das Tattoo mit Küchenrolle 
trocken getupft und eingecremt 

1-2 mal am Tag.

Ich nehme Wise Choice Naturals, weil es gut und 
lokal ist. Es ist leider nicht vegan (Bienenwachs). 

Für kleinere Tätowierungen kannst du Kokosöl 
verwenden. 

Du kannst auch ganz klassisch Bephanten 
benutzen, aber sei vorsichtig und trag keine zu 
dicke Schicht auf (dies ist kein Nutellabrot!) 

1-2 mal am Tag ist genug!

• Nicht anfassen, nicht "piddeln", nicht kratzen

Bitte fass dein Tatto nicht mit  schmutzigen Fingern an oder lass andere es anfassen. Es kann 
jucken, aber bitte widerstehe der Versuchung und kratz nicht! Ich weiß auch, dass es manchen 
Spaß macht, die lustigen, bunten Hautstücke "abzupiddeln", aber bitte widerstehe auch hier, wenn 
du möchtest, dass dein Tattoo perfekt heilt.

• Kein Sonnenbad für 4-6 Wochen

• Keine Saunabesuche für 4-6 Wochen 

• 4-6 Wochen lang nicht baden oder schwimmen

• Kein Solarium für 4-6 Wochen

oder am besten niemals wieder. Das Bräunen auf dem Solarium verursacht so viel Schaden an 
deiner Haut ....

Jede Haut ist anders und du kennst deine Haut am besten. Hören Sie also bitte auf deine Haut und deinen 
Körper. Oft ist der größte Fehler, zu viel Feuchtigkeitscreme aufzutragen. Bitte beachten Sie dies. Wenn du 
irgendwelche Probleme hast, kontaktiere mich bitte über sarah@tattoorituals.com und ich werde mein 
Bestes tun, um dir zu helfen. 

Danke, dass du dich an diese Regeln hälst. Kindness Sarah 


