Peter's Tattoo + Piercing Studio
Friedrich-Ebert-Straße 54 - 68167 Mannheim-Tel. 06 21 / 37 76 19

PFLEGEANLEITUNG
Sehr geehrter Kunde !
Hiermit möchten wir Anweisungen für die Nachbehandlung der neuen Tätowierung
geben.
Nehmen Sie den Folienverband am nächsten Morgen ab, und waschen Sie das Tattoo
vorsichtig mit Wasser + Seife oder Duschen Sie. Trocken tupfen, mit Alkoholspray
benetzen (wenn vorhanden) und antrocknen lassen, danach mit Bepanthen,
Betaisodonasalbe oder Panthenol-ratiopharm dünn eincremen, Packungsbeilage
beachten! Anschließend mit frischer Folie abdecken .An Stelle des harten Grinds
entsteht dann ein ganz weicher flexibler Grind Keine Panik, die Tätowierung ist nicht
entzündet .Dieser Vorgang soll 3-5 Tage morgens und abends wiederholt werden,
dann ist die Tätowierung oberflächlich verheilt. Sollte sich dann noch ein Grind bilden
auf Keinen Fall abkratzen gegebenenfalls dünn mit einer Fettcreme einreiben .Beim
Duschen die Tätowierung nicht für längere Zeit unter Wasser halten, waschen ist
jedoch notwendig.
14Tage KEIN Sonnenbaden, Solarium, Schwimmen, Saunabesuch bis die Tätowierung
ganz verheilt ist (ca. 14 Tage).
Vorsicht bei schmutzigen Berufen !Besondere Vorsicht bei 0el, Zement, Farbe, Rost
und Chemikalien. Metzger sollten Besonders vorsichtig sein und bei Verarbeitung von
Schweinefleisch die Tätowierung zusätzlich abdecken.
Es ist wichtig, die mitgegebene Anweisung zu befolgen. Sollten noch weitere Fragen
bestehen, so bitten wir Sie uns nochmals aufzusuchen oder anzurufen.
Vielen Dank bis zum nächsten Mal.
Hören Sie bitte "nicht" auf die Aussagen verschiedener Leute die bereits tätowiert sind
und über Nacht zu Experten wurden.
Behandlung erfolgt auf eigene Verantwortung.
Befolgen Sie bitte nur die Anweisungen, die Ihnen von Ihrem Tätowierer gegeben
und
die
neuesten
wurden.Wir
verwenden
nur
die
bestenFarben
Sterilisationsmethoden.Deshalb können wir volle Garantie auf unsere Arbeit in
unserem Studio geben.Wie kann eine Tätowierung garantiert sein ?
Nun, das ist einfach.Manchmal, wenn eine Tätowierung abgeheilt ist, wird gekratzt und
dadurch können kleine Löcher in der Farbe entstehen.Wir bessern an diesen Stellen
die Farbe innerhalb von 6 Monaten kostenlos aus. Die Tätowierung sollte jedoch
mindestens 8-10 Wochen alt sein.Vom 20. bis 26. jeden Monats bessern wir unsere
Arbeiten aus. BefolgenSie jedoch unsere Anweisungen, so wird diese Garantie
überflüssig
Wir sind stolz auf unsere Arbeiten und wollen, daß unsere Kunden vollständig zufrieden
sind .Wir glauben , daß unsere Arbeit für sich spricht.Wenn unsere Kunden zufrieden
sind werden Sie wiederkommen und auch Ihre Freunde mitbringen.
Das hat sich seit Oktober 1980 bewährt.

Euer TATTOO TEAM
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