
Tattoo Nachsorge - TATTOO PFLEGEHINWEIS 
Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Tattoo! Für den Anfang: dein Tattoo ist eine Wunde 
und sollte auch wie eine behandelt werden- sieh es wie eine Schürfwunde. Es kann 1-3 Wochen 
dauern, bis es komplett abgeheilt ist. Je nach Größe und design, wie gut du dich darum 
kümmerst. Nach ca. 1 Woche wird sich Schorf bilden, der sich selbst abschälen wird. NICHT 
KRATZENI! Du kannst das Jucken auch durch einen Schlag mit der flachen Hand auf das Tattoo 
bekämpfen.  

Wir empfehlen BALM TATTOO- Produkte!   

1.  Du sollst die Folie ca. 1-2 Stunden nachdem du dein Tattoo bekommen hast abnehmen. / Ein 
Tattoo Dermalize Pflaster wird nach 4 Tagen langsam und vorsichtitig mit lauwarmen Wasser 
entfernt.  

2.   Wasche dein Tattoo mit kaltem Wasser und Ph-Neutraler Seife ab- und bitte reibe es nicht 
trocken, sondern tupfe.  DECKE DEIN TATTOO NICHT NOCHMAL MIT FOLIE AB!   

3.  Trage die Aftercare-Cream in dünnen Schichten auf. Du kannst immer cremen, wenn die Haut 
trocken ist.  BITTE BENUTZE KEINE DICKE SCHICHT AFTERCARE-CREME!  

4.  Vermeide direktes Sonnenlicht, Chemikalien, Bodylotions, Schweiß und heißes Wasser. 
(Halte dein Tattoo sauber!)   

5. Du kannst zum Duschen eine Schicht Vaseline auf dein Tattoo schmieren, solltest sie danach 
aber wieder entfernen. Vermeide lange Bäder oder Schwimmen !            

• Bitte halte dich an diese Regeln, sonst kann die Qualität deines Tattoos darunter leiden, wofür 
wir keine Haftung übernehmen.           

•  Wir übernehmen auch keine Haftung, wenn du andere Cremes als die von uns empfohlenen 
benutzt und das abgeheilte Tattoo deshalb eine schlechte Endqualität hat.            

• Bei Tattoos an Stellen, an denen die Farbe sehr schlecht hält (z.B an den Fingern) ist kein 
kostenloser Nachstich dabei.           

•  Sei dir bewusst, dass die Farben auf deiner Haut weniger intensiv ausfallen, als auf heller.   

• Sei dir bewusst, dass ein geheiltes Tattoo anders aussieht, als ein frisch gestochenes.            

• Der Nachstich ist NICHT kostenlos, wenn klar ist, dass du dich nicht richtig um dein Tattoo 
gekümmert hast und diese Regeln nicht beachtet hast!  

Komme nach 2-4 Wochen ins Studio zur Nachkontrolle. 

Und jetzt- viel SpaB mit deinem neuen Tattoo! 



Tattoo Aftercare 

Congratulations to your new tattoo! First off, your tattoo is a wound and should be treated as 
such. Look at it as a graze- it will take 1-3 weeks for your tattoo to heal, depending on size and 
on how good you take care of it. After approx. 1 week scab will develop and start to peel off- by 
itself. DO NOT SCRACTCHI ! You can stop the itch by slapping on your tattoo with your flat 
hand. We recommend BALM TATTOO products!  

1. Take off the plastic wrap 1-2 h after receiving your tattoo./ For Tattoo Dermalize plaster take it 
off after 4 days with low-warm water slowly and gently. 

2. Wash your tattoo with cold water and ph-neutral soap. Pat the tattoo dry, don't rub.DO NOT 
PUT PLASTIC WRAP ON YOUR TATTOO ANYMORE! 

3. Apply the aftercare cream in thin layers every time the skin becomes dry.PLEASE DO NOT 
PUT ON THICK LAYERS OF AFTERCARE CREAM!  

•  Avoid direct sunlight, chemicals, bodylotions, sweat and hot water. (Keep your tattoo clean!)  

•  You can put a layer of Vaseline on your tattoo while showering to protect it, but take it off  
afterwards. Avoid long baths or swimming!            

•  Not following these rules may result in decreasing the quality of your tattoo which we will not 
be responsible for. For any questions, feel free to contact us.              

•  We are also not responsible for any damage your tattoo suffered while using other creams than 
the ones recommended by us.           

•  Free retouch is not included when you received a tattoo in a place where it is having a harder 
time staying in place, like Fingers.           

•  Be aware that the colors will be less intense on dark skin then they are on light skin.              

•  Be aware that once the tattoo is healed, it will look different then right after receiving it. Free 
retouch is not included when it is obvious that you haven't taking care of your tattoo properly! 

Come to the studio in 2-4 weeks to check. 

Now- have fun with you new tattoo!


