
THE FIRST THREE DAYS

· Remove the bandage after approximately three hours.
· Wash your tattoo well, with warm water and a mild soap (ph neutral)
· Do not rub when drying.
· Apply an aftercare cream a minimum of three times daily.

Repeat this process for the first three days after getting your tattoo.

THE FOLLOWING 1-2 WEEKS

· Only touch your tattoo with clean hands
· Wash daily and apply aftercare cream. Your tattoo should never get 

too dry otherwise the crust can break and colour can fall out. 
· No long baths
· No swimming (chlorinated or Salt water), No Sauna, No Solarium
· Your tattoo should not be exposed to direct sunlight for any 

extended period of time.
· No scratching or picking at your tattoo. Allow it to heal in it‘s own time.

Your personal health and care of your tattoo will affect its healing, as 
well as the tattoos type and location. Use sunprotection when its healed.

Should you experience any problems, please contact us at the studio,  
or visit a Doctor. Any questions or concerns regarding your tattoo,  
please contact us, or visit us in the studio.
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AFTERCARE



Unsere Arbeit ist getan, nun liegt es an dir mitzuhelfen, dass dein Tattoo  
optimal abheilen kann.

DIE ERSTEN 3 TAGE

· Entferne den Verband nach etwa 3 Stunden.
· Wasche dein Tattoo vorsichtig mit lauwarmen Wasser und einer 

milden Seife (ph-neutral).
· Beim Abtrocknen nicht reiben, sondern tupfen.
· Mindestens 3 mal am Tag dünn die Tattoo-Salbe auftragen.

Diese Prozedur (waschen & eincremen) solltest du die ersten  
3 Tage nach deinem Tattootermin unbedingt beachten.

DIE FOLGENDEN 1 BIS 2 WOCHEN

· Nur mit gewaschenen Händen berühren.
· Mehrmals täglich waschen und dünn mit Tattoo-Salbe eincremen. Das 

Tattoo sollte nie austrocknen, da sonst aus der Kruste, die sich nach etwa 
einer Woche bildet, Farbe ausbrechen kann.

· Kein langes Baden.
· Kein Schwimmen (Chlorwasser, Salzwasser), Sauna, Solarium.
· Das Tattoo nicht der Sonne aussetzen.
· Möglichst weites Gewand aus Baumwolle (keine Schurwolle) anziehen, 

denn Reibung kann dein Tattoo zerstören.
· Nicht kratzen!

Beachte auch, dass Sonne und UV-Strahlung dein Tattoo schneller  
ausbleichen können, benutze daher immer hohen Sonnenschutzfaktor  
auf deinem Tattoo nachdem es abgeheilt ist.

Sollten in der Abheilphase deines Tattoos Probleme auftreten, bitte  
unbedingt zur Kontrolle bei uns vorbeikommen oder einen Arzt aufsuchen!  
Für weitere Fragen oder Auskünfte stehen wir dir gerne zur Verfügung.
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