
 

Pflegeanleitung 
 
Die richtige Pflege und Behandlung ist das wichtigste für eine frisch gestochene 
Tätowierung, da falsche oder nachlässige Pflege zu einer schlechten Abheilung führen kann, 
worunter die Qualität des Tattoos leiden würde. 
Eine frische Tätowierung ist von der Art der Hautverletzung ungefähr vergleichbar mit einer 
leichten Schürfwunde. 
 

Die ersten Schritte 

1. Wasch dir immer deine Hände, bevor du dein neues Tattoo pflegst. 
2. Entferne die Schutzfolie nach 5-7 Tagen und reinige es mit einer pH-neutralen Seife unter 
lauwarmem Wasser. Wenn sich unter der Folie viel Wundwasser oder Blut ansammelt bitte 
die Folie bereits früher entfernen, damit sich das Tattoo nicht aufweicht. 
3. Tupfe danach das Tattoo mit Küchenpapier trocken. Nicht reiben! 
4. Trage dann eine dünne Schicht Salbe (wir empfehlen H2Ocean. Bepanthene oder Weleda 
Calendula Salbe geht jedoch auch.) auf. Ab nun muss die Haut gut atmen können, decke 
das Tattoo daher nicht mehr mit einer Folie ab. 
5. Kein Sport während den ersten 7 Tagen! 
 

Die 14 Tage nachdem du die Folie entfernt hast 

- 3 Mal täglich eine dünne Schicht Salbe auftragen (am besten vorher kurz abwaschen). 
- Sauna, Dampfbad, Chlor- oder Salzwasser sowie langes Duschen und Baden ist tabu! 
- Bitte das Tattoo die ersten drei Wochen nicht der Sonne aussetzen (auch kein Solarium). 
- Wenig Sport. Nach dem Sport gut abwaschen und sofort wieder eincremen. 
- Kleidung: Nähte o.ä. die ständig über das Tattoo reiben können die Farbe beinträchtigen. 
 

Ganz wichtig! 

Die Kruste die sich gegebenenfalls bildet schützt die Haut während des Verheilens und damit 
dein neues Tattoo. Bitte kratze keinesfalls daran. Sie wird von allein abfallen. 
Falls dein Tattoo zu jucken beginnt: leicht draufklopfen kann helfen. 
 

Für Dein restliches Leben 

Damit Dein Tattoo seine Farbintensität nicht verliert, empfehlen wir Dir, stets eine gute 
Sonnencreme zu benutzen. Das Tattoo ist von nun an ein Teil deiner Haut. Je besser du auf 
deine Haut achtest, desto besser geht es auch deinem Tattoo. 
 
Sollte während der Heilungsphase die Kruste nicht schön abfallen oder Schattierungen nach 
dem Heilungsprozess nicht satt sein, so kannst Du bei uns innerhalb eines Jahres dein 
Tattoo nachstechen lassen.  
 

Und zum Schluss 

Wusstest du, dass wir auf Facebook und Instagram vertreten sind? Eventuell wird dein 

Tattoo dort in den nächsten Tagen veröffentlicht. Gerne kannst du dich darauf Markieren und 

es somit deinen Freunden zeigen. Wir würden uns ausserdem sehr freuen, wenn du uns 

eine gute Bewertung schreibst. Teile deine Fotos mit dem Hashtag #LivingDeadLiestal 

Ihr findet uns unter: www.facebook.com/LivingDeadTattoo und 

www.facebook.com/FabioColomboTattoo und auf Instagram unter fabiocolombo_tattoo. 

Bei Fragen, Unklarheiten oder Komplikationen kannst du uns (oder einen Arzt) natürlich 
jeder Zeit kontaktieren und wir stehen dir mit Rat und Tat zur Seite! 
Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Tattoo, 
dein Living Dead-Team. 


