VORPFLEGE TATTOO
DAS BRAUCHST DU
- Im Sommer 50+ Kinder Sonnenschutz
- Peeling - Kann auch Salz od. Zucker sein
Allerlei verschiedener Cremen zb:
- Kokosöl
- Garnier mit Urea
- Körper- Shea Butter
- Körperbutter von ZIAJA ( nur bei BIPA erhältlich)
- Bepanthen( max 4x pro Woche anwenden)
- allgemein ölige(Creme bleibt liegen, zieht nicht sofort ein) Bodylotions
(KEINE VASELINE, MELKFETT - verstopft die Poren)

VORPFLEGE - WARUM??
Ist deine Haut gut gepﬂegt, ist sie weich und geschmeidig. Dies hat zur Folge, dass dein Tattoo viel(!) besser
abheilt, die Details schärfer sind und die Schattierungen viel schöner zur Geltung kommen.
Noch ein sehr wichtiger Vorteil - du hast viel weniger Schmerzen und der Tätowierer kann schneller arbeiten.
Eine harte und trockene Haut lässt fast keine Details zu und “bricht” während des Tätowiervorgangs.
Die Linien werden bröselig und die sonst weichen Schattierungen sehen kratzig aus.
Deine Haut wird stärker anschwellen und um einiges geröteter sein. Viele Grauabstufungen gehen verloren.
Nach dem Abheilen bleibt ein mehr oder weniger schwarz/weiß Tattoo über. Für Farbe gilt das Gleiche.
ZUSAMMENGEFASST
Schon mal auf unebener, rauer Oberﬂäche etwas zu malen versucht? Es geht nicht....
Die Linien werden unsauber, der Pinsel entgleist in alle Richtungen und die Flächen werden nie gleichmäßig.

DAS SOLLST DU MACHEN
- Halte dein Tattoo 1 Monat vor dem Termin von der Sonne fern od. creme dich immer mit Sonnenschutz 50+ ein
- 1 Monat vor dem Termin mit dem Eincremen(Kokosöl, Bodybutter etc) beginnen (1-2 x täglich)
bei trockener Haut und/oder dunklerem Hauttyp 1 1/ 2 Monate davor beginnen.
SEHR WICHTIG - immer abwechselnd verschieden Cremen benutzen..Nie immer die Gleiche.
Sonst kann es passieren, dass sich deine Haut an diese eine Creme gewöhnt und selbst nicht mehr genug Feuchtigkeit
produziert - der gegenteilige Effekt tritt ein - die Haut wird härter/trockener
- alle 2 Wochen ein Peeling machen (Salz, Zucker oder direkt ein Hautpeeling kaufen)

“Tust du cremen ganz genüglich, machst du deinen Tätowierer glücklich” :-)

