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Pflegeanleitung Piercing

Bei allen unseren Arbeiten gilt: In den ersten 3 Wochen keine Vollbäder, kein 
Schwimmbad-, Sauna-, Solariumbesuch oder Sonnenbäder. Achte auf eine Vitamin-  
und Mineralstoffreiche Kost und genügend Schlaf. Bitte beachte: Je besser du 
dein Piercing pflegst, desto besser und schneller heilt es! 

Die Aftercare Linie Easypiercing ist bei uns im Studio erhältlich. Alternative  
Produkte erhältst du in der Apotheke oder Drogerie. Vor jeder Manipulation des  
Piercings die Hände gründlich waschen!

Oralpiercings
Rauchen verlängert die Abheilzeit. Rauche bitte deshalb so wenig wie möglich.  
Nach jedem Essen oder Trinken (ausser Wasser) mit Easypiercing Mundspülung  
(alternativ mit Buccotantum) spülen. Zwischendurch bis zu drei mal täglich spülen.  
Beim Zungenpiercing sind eine Schwellung der Zunge, erhöhte Temperatur  
und Zungenbelag normal. Gegen die Schwellung hilft es Eiswürfel aus Kamillentee  
zu lutschen.

Face- & Bodypiercings
Das Piercing 3 - 6 mal täglich mit Easypiercing Salzlösung danach mit Easypiercing
Hygienelösung einsprühen. Alternativ kannst du das Piercing zuerst mit einer  
Kochsalzlösung (Naaprep), danach mit einem flüssigen Wunddesinfektionsmittel  
(Octenisept) einsprühen. Den Schmuck bitte nicht drehen oder bewegen, nicht  
abtupfen oder abtrocknen, sondern an der Luft trocknen lassen.

Es ist normal, dass sich eine Kruste bildet. Diese bitte nicht wegkratzen. Schwellungen  
und leichte Rötungen sind ebenfalls normal und verschwinden wieder. Während
der Abheilungszeit von Intimpiercings solltest du beim Verkehr Kondome benutzen.

Dermal Anchors, Skin Divers, Surface-Piercings
Die ersten drei Tage bitte Tag und Nacht mit einem Pflaster abdecken. Vor dem  
Duschen das Pflaster entfernen. Unter der Dusche die Stelle gut mit Wasser  
spülen. Danach an der Luft trocknen lassen. Den Schmuck mit Easypiercing  
Salzlösung danach mit Easypiercing Hygienelösung einsprühen.

Alternativ kannst du das Piercing zuerst mit einer Kochsalzlösung (Naaprep), danach  
mit einem flüssigen Wunddesinfektionsmittel (Octenisept) einsprühen. Den Schmuck  
bitte nicht drehen oder bewegen, nicht abtupfen oder abtrocknen, sondern an der  
Luft trocknen lassen. Danach wieder mit einem Pflaster abdecken.

Solltest du noch Fragen haben oder für den Fall, dass unerwartet Komplikationen  
eintreten, stehen wir dir natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Piercing!

Dein Kontrolltermin ist am   

Wenn Du mit unserem Service zufrieden warst freuen wir uns über:

like & share

bladeshadeluzern
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bladeandshade

Pflegeanleitung Piercing

Bei allen unseren Arbeiten gilt: In den ersten 3 Wochen keine Vollbäder, kein
Schwimmbad-, Sauna-, Solariumbesuch oder Sonnenbäder. Achte auf eine Vitaminund
Mineralstoffreiche Kost und genügend Schlaf. Bitte beachte: Je besser du
dein Piercing pflegst, desto besser und schneller heilt es!

Die Aftercare Linie Easypiercing ist bei uns im Studio erhältlich. Alternative
Produkte erhältst du in der Apotheke oder Drogerie. Vor jeder Manipulation des
Piercings die Hände gründlich waschen!

Oralpiercings 
Rauchen verlängert die Abheilzeit. Rauche bitte deshalb so wenig wie möglich.
Nach jedem Essen oder Trinken (ausser Wasser) mit Easypiercing Mundspülung
(alternativ mit Buccotantum) spülen. Zwischendurch bis zu drei mal täglich spülen.
Beim Zungenpiercing sind eine Schwellung der Zunge, erhöhte Temperatur
und Zungenbelag normal. Gegen die Schwellung hilft es Eiswürfel aus Kamillentee
zu lutschen.

Face- & Bodypiercings 
Das Piercing 3 - 6 mal täglich mit Easypiercing Salzlösung danach mit Easypiercing
Hygienelösung einsprühen. Alternativ kannst du das Piercing zuerst mit einer
Kochsalzlösung (Naaprep), danach mit einem flüssigen Wunddesinfektionsmittel
(Octenisept) einsprühen. Den Schmuck bitte nicht drehen oder bewegen, nicht
abtupfen oder abtrocknen, sondern an der Luft trocknen lassen.

Es ist normal, dass sich eine Kruste bildet. Diese bitte nicht wegkratzen. Schwellungen
und leichte Rötungen sind ebenfalls normal und verschwinden wieder. Während
der Abheilungszeit von Intimpiercings solltest du beim Verkehr Kondome benutzen.

Dermal Anchors, Skin Divers, Surface-Piercings 
Die ersten drei Tage bitte Tag und Nacht mit einem Pflaster abdecken. Vor dem
Duschen das Pflaster entfernen. Unter der Dusche die Stelle gut mit Wasser
spülen. Danach an der Luft trocknen lassen. Den Schmuck mit Easypiercing
Salzlösung danach mit Easypiercing Hygienelösung einsprühen.

Alternativ kannst du das Piercing zuerst mit einer Kochsalzlösung (Naaprep), danach
mit einem flüssigen Wunddesinfektionsmittel (Octenisept) einsprühen. Den Schmuck
bitte nicht drehen oder bewegen, nicht abtupfen oder abtrocknen, sondern an der
Luft trocknen lassen. Danach wieder mit einem Pflaster abdecken.

Solltest du noch Fragen haben oder für den Fall, dass unerwartet Komplikationen
eintreten, stehen wir dir natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Piercing!

Dein Kontrolltermin ist am

Wenn Du mit unserem Service zufrieden warst freuen wir uns über:

    like & share            follow

bladeshadeluzern      bladeandshade

©
©2

0
14

 B
la

de
 a

nd
 S

ha
de

 T
at

to
o 

&
 P

ie
rc

in
g


