FINE LINE TATTOOING

EST. 1984

Corneliusstr. 102, 40215 Düsseldorf, Germany

We‘ve already tattooed your Mom – back in the 80‘s | Kickin‘ Ass since 1984

Verwendungshinweise zur Suprasorb-Folie:
Dank dieser speziellen und atmungsaktiven Folie bleibt die
frische Tätowierung bestens geschützt. Insbesondere an
bewegungsintensiven Stellen wie der Armbeuge o.ä. wird dies als
angenehmer empfunden. Für Kunden, die in warmer und
feuchter Umgebung arbeiten (Küche, Gießerei, usw.) ist dies
der beste Schutz.
Die Folie kann 3-5 Tage auf dem frischen Tattoo verbleiben.
Du darfst damit duschen und Sport machen – auf Sauna und
Schwimmbäder solltest Du aber verzichten, um Dir keine Keime einzufangen.
Die Vorgehensweise im Detail:
1.
2.
3.
4.

5.

Das Tattoo darf für 3-5 Tage unter der Folie bleiben.
Ab dem dritten Tag dürft ihr die Folie vorsichtig
entfernen und das Tattoo darunter abwaschen.
Mit einer milden, pH-neutralen Seife abwaschen.
Abschließend durch einen guten Guß mit kaltem Wasser
die Poren schließen.
Danach vorsichtig Abtupfen mit einem Zewa-Tuch!
Bitte
kein
Handtuch
verwenden, damit keine
Fusseln festkleben! Anschließend die Wunde bitte für
15 Minuten „atmen“ lassen.
Dünn eincremen mit einer Dexpanthenol-Salbe, ohne
dass am Ende noch sichtbare Salbe auf dem Tattoo „liegt“.
Vaseline, Zink-Salbe oder Voltaren etc. sind nicht geeignet
und können zu Schäden sowie Problemen bei der Wundheilung führen!

Es ist wichtig, diese Anweisungen zur Hygiene und zur
Wundpflege gewissenhaft zu befolgen, um den Heilungsprozess zu unterstützen.
Sollten unsere Anweisungen und die Informationen zur Pflege
und Nachsorge nicht sorgfältig beachtet werden, kann es zu
Hautirritationen oder Entzündungen kommen, wofür Fine Line
keinerlei Verantwortung oder Haftung übernimmt.
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Bei den meisten Hauttypen nimmt die Farbintensität
während der ersten Wochen noch zu. Dies liegt daran,
dass sich das Gewebe erst vollständig regenerieren muss.
Während der Abheilung ist das Tattoo vergleichbar mit einer
rauhen Milchglasscheibe; später zeigt es dann wieder eine
schöne, klare Fensterglas-Optik.
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Bei Fragen oder Unsicherheiten nehmt bitte Kontakt
zu uns auf: Telefonisch unter 0211 – 31 28 99.
Alternativ könnt ihr uns kontaktieren: über unsere Website
unter www.finelinetattooing.de und/oder über Facebook
unter https://www.facebook.com/finelinetattooing1984.

