
Nine Circles Tattoo
Pflegeanleitung

Diese Dinge solltest du in den ersten 14 Tagen NICHT tun

• Baden (Schwimmbad / Badewanne)
• Sauna
• Solarium
• Direkte starke Sonneneinstrahlung / Sonnenbaden

Nach deinem Tattoo-Termin

• Wechsle die die Folie nach 3-6 Stunden das erste Mal. Wasche dir immer gründlich deine 
Hände bevor du mit der Pflege beginnst.

• Entferne die Folie vorsichtig.
• Halte das Tattoo zwei Minuten unter möglichst warmes Wasser (aber nicht so heiß, dass es 

brennt) und seife dein neues Tattoo mit pH-neutraler und parfümfreier Seife ein. Entferne 
alle Seifenrückstände. Warmes Wasser öffnet die Poren, dadurch kann angestautes 
Wundwasser abfliessen. Dies wirkt einer Schwellung entgegen.

• Lass nun eine Minute lang kaltes Wasser über das Tattoo laufen, um die Poren wieder zu 
schliessen.

• Tupfe die Tätowierung mit einem sauberen, nicht fusselnden Küchenpapier ab und lasse sie 
maximal 10 Minuten an der Luft trocknen bis deine Haut leicht spannt.

• Creme das Tattoo mit so wenig Salbe wie möglich ein und packe es in saubere 
Frischhaltefolie ein

Abends und Morgens

• Wasche deine Hände immer gründlich, bevor du mit der Pflege beginnst.
• Entferne die Folie vorsichtig.
• Wasche dein Tattoo mit pH-neutraler und parfümfreier Seife und entferne alle 

Seifenrückstände sanft.
• Tupfe die Tätowierung mit einem sauberen nicht fusselnden Küchenpapier ab und lasse sie 

maximal 10 Minuten an der Luft trockenen bis deine Haut leicht zu spannen beginnt.
• Creme das Tattoo mit so wenig Salbe wie möglich ein und packe es in saubere 

Frischhaltefolie ein.
• Wiederhole diesen Prozess bis zum Abend des dritten Tages.
• Am besten planst du den letzten Folienwechsel vor dem Schlafengehen ein, damit dein 

Tattoo noch etwas Schonzeit über die Nacht bekommt.

Nach dem letzten Folienwechsel

© 2018 Caspar Wolff, Marktgasse 14, 4051 Basel, +41 (0)79 413 15 10



• Pflege dein Tattoo wie oben beschrieben und creme es ein. Du musst es nun nicht mehr in 
Folie einwickeln.

• Achte darauf, dass dein neues Tattoo in den ersten eineinhalb bis zwei Stunden nicht mit 
Textilien oder anderen Materialien/Gegenständen in Berührung kommt, um das 
Infektionsrisiko zu minimieren.

• Creme die Tätowierung regelmässig ein. Sie sollte sich nie trocken anfühlen.

Allgemeines

• War die Tätowierung einmal länger als 15-20 Minuten an der Luft (vor dem Abend des 
dritten Tages), solltest du die Folie lieber ganz entfernen, die Tätowierung waschen, 
trockenen und eincremen. Packe sie nicht wieder ein, damit eine eventuell gebildete Kruste
nicht wieder aufweicht.

• Bei Rötungen oder Ausschlag solltest du die Folie entfernen, die Tätowierung waschen, 
trocknen und eincremen. Packe sie nicht wieder ein und pflege sie wie oben beschrieben

• Es kann sein, dass dein Tattoo während des Heilungsprozesses juckt. Auf keinen Fall solltest 
du dich an der tätowierten Stelle kratzen!

• Wenn sich eine Kruste bildet, solltest du diese nicht abkratzen.

Komme gerne mit deiner verheilten Tätowierung im Shop vorbei, damit wir sehen können, wie das 
Tattoo verheilt ist und es gegebenenfalls nachstehen können. Bitte tu dies innerhalb eines Jahres, 
danach wird der Nachstich kostenpflichtig.
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