
 

 

Behandlung zu Hause 

• Hände gut waschen und 
desinfizieren  

• Das Piercing/Dermal wenn 
möglich nur zum reinigen 
berühren.  

• 2x täglich 2-3 Wochen das 
Piercing/Dermal mit 
Desinfektionsspray ProtoLind -
Spray reinigen. Das Spray 30 
Sekunden einwirken lassen und die 
Kruste mit einem fusselfreien Tuch 
(Küchenrolle) entfernen. Danach 1 
Tropfen beidseitig vom ProtoLind- 
Gel auf das Piercing/Dermal 
geben. Das Piercing im Stichkanal 
hin und her bewegen (nicht 
drehen) reicht völlig aus. Den 
Dermal gar nicht bewegen! 

• Nach 2-3 Wochen pflege, genügt 
es das Piercing nur noch 1x täglich 
für 3 Wochen zu reinigen.  

• Pflege insgesamt ca. 6 Wochen 

Lieber früher als später! 
Wenn Probleme auftreten ist es besser 
uns die betroffene Stelle kurz zu zeigen 

Ihr könnt immer während den 
Öffnungszeiten vorbeischauen oder 
kontaktiert uns unter der Nummer: 

 062 212 20 70 

 

Öffnungszeiten 

Di.-Fr. 11:00-18:30 Uhr 

Sa. 11:00-16:00 

Pflegeanleitung 
 Für Piercings & Dermals 

CRONOS-CS-TATTOO 
Ringstrasse 6 
4600 Olten 

info@cronos-cs-tattoo.ch 



 

 

 

Abheilungsprozess Deines Piercings  
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Die Abheilung kann je nach Körperstelle zwischen 3-
12 Wochen betragen. Eine komplette Ausheilung kann 
bis zu 12 Monaten dauern. Bei frisch gestochenen 
Piercings/Dermals kann die betroffene Körperstelle 
anfangs leicht anschwellen, etwas brennen oder ein 
wenig gerötet sein, sowie ein leichtes Nachbluten in 
den ersten 10 Tagen ist völlig normal. Es gehört zum 
Abheilungsprozess dazu, dass bei Deinem Piercing 
etwas Wundsekret (Kruste) sowie Talg entsteht und 
austreten kann. Auch ein anschwellen der 
Lymphknoten können in den ersten Wochen auftreten. 

WICHTIG: Bitte verwende bei Deinem 
Piercing/Dermal keine Wund-Heil-Salben, Bodylotion 
etc. die können den frischen Stichkanal verstopfen und 
Bakterien einschliessen. Auch das Piercing mit 
Pflastern abzudecken ist nicht empfehlenswert, ausser 
bei  Bauchnabel-Piercings, wenn die Hose, 
Gürtelschnalle einen Druck auf das Piercing ausüben 
kann. 

Bitte deshalb unbedingt unsere Pflegetipps beachten!! 
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Weitere Informationen zum Schmuckwechsel und 
Abheilungszeit Deines Piercings/Dermals findest Du auf 
unserer Homepage cronos-cs-tattoo.ch unter der Rubrik 
Pircing/Pflege.  

Die Produkte zur optimalen Pflege Eures 
Piercings/Dermals erhaltet Ihr bei uns im Shop, wir 
übernehmen jedoch keine Haftung für die Verwendung 
und Anwendung; zu Risiken und Nebenwirkung fragt bitte 
Euren Arzt- oder Apotheker/in.  

In unserem Studio arbeiten wir streng nach 
Hygienevorschriften und verwenden hochwertige 
Materialien. Wir informieren Dich ausführlich (mündlich 
und schriftlich) über Pflegehinweise und Nachbehandlung 
des frisch gestochenen Piercings.  
Wir übernehmen keine Haftung bei Missachtung unserer 
Pflegeanleitung. 

 

Um Infektionen vorzubeugen: 
• Das frisch gestochene Piercing nur mit gut gewaschenen/desinfizierten Händen berühren. 
• In der Heilungsphase das Piercing/Dermal nicht drehen oder damit spielen, so können Bakterien in den 

Stichkanal gelangen und zu einer Infektion führen.  
• Desinfektionsmittel aus der Apotheke nur in den ersten 3 Tagen verwenden, danach bitte den Stichkanal nur 

noch mit Kochsalzlösung oder die von uns empfohlenen Mittel verwenden.  
• In den ersten 3 Wochen auf Sonne, Sauna, Solarium, Dampfbäder und auf das Schwimmbad gänzlich 

verzichten. Beim Bauchnabel-Piercing sollte man 2 Wochen auch keine Vollbäder nehmen. Nach 7 Tagen 
warten, ist das Baden im Meerwasser hingegen wundheilend und stellt kein Problem dar. 

• Bei Ohren- oder auch Gesichts-Piercing auf Haare färben 6 Wochen verzichten, beim duschen darauf achten 
das keine ausgewaschene Farbe in den frischen Stichkanal gelangt. Haare färben beim Coiffeur ist in 
Ordnung, da die Farbe nach hinten ausgespült wir und nichts in den Stichkanal gelangen kann.  

• Bei Zungen- & Zungenband-Piercings bitte in den ersten 48 Stunden auf das Rauchen und Alkoholkonsum 
verzichten. Nach jeder Mahlzeit den Mund gründlich mit Wasser oder Protolind Mundspülung ausspülen. 
Für unterwegs empfehlen wir den Protolind-Mundspray. Auf Michprodukte solltest du ebenfalls in der 
Heilungsphase verzichten. Zahnpflege wie gewohnt fortsetzten, aber bitte den Zungenbelag nicht entfernen, 
der spielt eine wichtige Rolle bei der Heilung.  


