Pflegeanleitung
Weiter Tipps und Infos auf:
www.Inktier.de
Die Vorteile dieser Methode:
• Die ersten 2-3 Tage braucht Ihr rein gar nichts machen und seid bestens versorgt!
Kein cremen! Kein sauber machen in den ersten 2-3 Tagen!
• Die Membran ist Bakterien-undurchlässig!
• Komplikationslose Abheilung ohne Schorfbildung
Infektionen oder andere Schäden an der Tätowierung.
Besserer und schnellerer Heilungsverlauf.
• Die Wundflüssigkeit kann verdunsten da die Membran
atmungsaktiv ist.
• Unkomplizierter Schutz vor Schmierinfektionen aller Art.
• Die Membran ist wasserdicht. Ihr könnt also auch mit eurem frischen Tattoo
problemlos duschen gehen.
• Hautverträglicher Spezialkleber.
Kein Tape-Ausschlag bei Pflasterallergikern.

Wenn Ihr Fragen habt , kontaktiert uns einfach!
Ich helfe euch gerne weiter!

Membranverband „Suprasorb F“
Eine gute Wundversorgung muss nicht aufwendig sein!
Deshalb verwende ich einen Membran-Wundverband der neuesten
Generation. Die enormen Vorteile gegenüber der üblichen „Frischhaltefolie
+ Pflasterstreifen“-Methode überzeugen in jeder Hinsicht. Der Verband ist
sogar Wasserdicht! Somit könnt ihr damit auch problemlos duschen gehen.
Der Membran-Folienverband bietet transparenten Schutz. Die
Polyurethanfolie ist atmungsaktiv, extrem flexibel und ermöglicht ein
wundheilungsförderndes, feuchtes Wundmilieu.
Nach aktuellen medizinischen Erkenntnissen stellt diese Wundversorgung
das Optimum dar.
Nach 2 bis 3 Tagen wird die Folie, am besten nass, nach dem Duschen
vorsichtig überdehnt und mit der Hautrichtung abgezogen. Lasst euch Zeit
dabei!!!
Danach wascht ihr euer Tattoo mit ph-neutraler Waschlotion und lauwarmen
Wasser. Entfernt vorsichtig alle Rückstände auf dem Tattoo.
Bitte zum Waschen nur die sauberen Hände und keine Textilien oder
Schwämme benutzen.
Beim anschließenden abtrocknen möglichst fusselfrei arbeiten (das Tattoo
lässt sich gut mit frisch ausgepacktem Küchenpapier trocken tupfen).
Nun cremt ihr zum ersten mal euer Tattoo DÜNN mit Tattoo-Creme ein. In
den Folgetagen mehrmals täglich nach Bedarf DÜNN eincremen (ca. 3-4
mal am Tag).
WICHTIG!: Vor dem Cremen IMMER die Hände gründlichst waschen um
eine Schmierinfektion zu vermeiden!
Durch die Beschädigung der Oberhaut wird sich euer neues Tattoo in den
Folgetagen schälen. Im Normalfall beginnt sich die Oberhaut am 5-7 Tag
nach dem Stechen zu lösen. Macht euch keine Gedanken oder Sorgen, das
ist ganz normal! WICHTIG!: Nicht daran kratzen und/oder daran
unnötig herum fummeln! Die Haut muss sich von selbst lösen. Ein
starkes Jucken ist leider in der Heilungsphase ganz normal.

Alles Wichtige auf einen Blick:
1.

Tag (Sitzung):-Nichts machen!

2.

Tag:

-Nichts machen!

3.

Tag:

-Folie entfernen, gründlich abwaschen und wie
beschrieben DÜNN eincremen.

3.-15. Tag:

-ein mal Täglich gründlich abwaschen
-mindestens drei mal täglich DÜNN
eincremen.

15.-ca.40. Tag:

-Je nach Heilungsfortschritt kann
entsprechend weniger gecremt werden
und später normale Hautlotion benutzt
werden.

Wichtig!
-Nicht Kratzen oder mit ungewaschenen Händen anfassen!
-Generell auf Sauberkeit achten um eine Schmierinfektion aus zu schließen!
-UV-Strahlung schadet generell den Farben und der Farbbrillanz eurer
Tattoos! Bitte benutzt Sunblocker um eure wertvollen Tattoos vor dem
Verblassen zu schützen. Wenn ihr euer Tattoo im Solarium gar nicht oder
nicht ausreichend schützt, wird es vorzeitig altern, verblassen und an
Ausdruck verlieren. Bitte achtet darauf!
-In den ersten 5-6 Wochen keine Sauna, kein Baden und Dampfbäder und
kein übermäßiges Schwitzen. Der vollständige Heilungsverlauf wird dadurch
nur unnötig erschwert und kann zu unschönen Komplikationen führen.

