
Pflegehinweise von Manitoo Tattoo 

 

Nach ca.3 Tagen nimmst du die Folie ab, und wäschst die Tätowierung mit lauwarmen 

Wasser sauber ab. Mit dem Handtuch nur abtupfen, nicht rubbeln! 

Es ist normal, dass sich unter der Folie Wundflüssigkeit sammelt; deshalb ist solange 

die Folie auf der Tätowierung ist das Tattoo immer unter einem schleimigen Film. 

Geduld haben, die Folie nicht entfernen;auch wenn man nicht viel erkennen kann. 

Überschüssige Flüssigkeit rinnt event. aus Folie heraus, einfach abtupfen, viell. Mit 

Tuch über Folie streichen um die Flüssigkeit etwas zu entfernen. 

Danach beginnst du das Tattoo dünn einzucremen (leicht fettig – nicht ganz weiß) 

Wir empfehlen zum perfekten Heilungsergebnis unsere Tattoosalbe oder VitaWund 

 

andere Salben vertragen sich oft nicht mit einer Tätowierung;  

 keine Bodylotions oder Nivea!!! 

Folie bitte nur dann sofort entfernen sollte es am Rand der Folie zu Rötung kommen 

oder ein extremer Juckreiz auftreten. 

 

Je nach Hauttyp 2-3 mal täglich eincremen, so dass die Tätowierung immer leicht glänzt 

 

In den ersten Zwei Wochen kein/e: 

Solarium, Sonne, Chlor-, See- oder Meerwasser (nicht schwimmen) 

Eine Woche keine Sauna oder Dampfbad! 

Duschen kannst du ganz normal, auch mit Duschgel, nicht zu lange baden, da die 

Tätowierung sonst aufweicht. 

 

Wenn das Tattoo heilt wird es anfangen zu jucken, nur leicht eincremen nicht 

KRATZEN,  da sonst die Farbe herausreißt, und du sogar Narben bekommen könntest! 

Die Haut geht ab so ähnlich wie bei einem Sonnenbrand, Hautschuppen lösen sich, 

danach ist die Haut noch etwas faltig, wenn die Haut wieder glatt ist, ist das Tattoo 

verheilt, dann kannst du aufhören es mit  der Wundsalbe einzucremen. 

 

Spezielle Tipps für folgende Körperstellen, wenn die Folie entfernt wurde 

 

Steißbein, Bauch, Leiste: Darauf achten die Kleidung nicht reibt. (Hose etwas nach 

unten ziehen locker Kleidung tragen!) . 

Fuß: Bitte keine Socken oder Strumpfhosen direkt auf der Tätowierung tragen, 

entweder weiter herunter ziehen .. Nicht rasieren solange Tattoo nicht verheilt ist!mind. 

3 Wochen! 

Oberkörper:  Beim Anziehen von Jacken und Schals vorsichtig sein; (Reibung) 

Keinen Schmuck über Tattoo tragen (Ketten, Uhren, Armbänder...) 

 

Hast du noch Fragen; ruf uns gerne jederzeit an oder schau vorbei!(0512/584912) 

Viel Spaß mit deinem Tattoo!!! Dein Manitoo Tattoo Team 

 

NUR für dringende Notfälle in der Nacht bitte in der Klinik anrufen 0512/504 


