Pflegeanleitung Brustwarzen Piercing
Beachte unbedingt die folgenden Punkte, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. Falls du Fragen
hast, so melde dich umgehend bei uns!
Verheilungszeit
3-9 Monate.
Hände waschen
Das Piercing nur mit gewaschenen Händen berühren. Kein Kontakt mit Tabakfingern oder durch fremde Hände.
Entfernen und Bewegen des Piercingschmucks
Den Piercingschmuck während der ersten 3 Monaten keinesfalls entfernen und auch nicht unnötig bewegen oder
daran herumspielen.
Desinfektion
Reinige und desinfiziere dein Piercing und die Verletzung während 2 Wochen zweimal am Tag mit Octenisept
und einem Wattestäbchen.
Arbeit & Sport
Schütze dein Piercing während der ersten 2 Wochen zum Sport treiben mit einem Pflaster und guter Kleidung
(z.B. Sport-BH) um starker Reibung und Reizung vorzubeugen. Im Alltag kann am Anfang ein Pflaster getragen
werden, schau jedoch, dass das Piercing nicht permanent abgeklebt ist und atmen kann.
Schwimmen, Sauna & Solarium
Verzichte in den ersten 4 Wochen unbedingt auf Schwimmbad, Sauna, Solarium und Schaumbad. Meer- bzw.
Salzwasser ist kein Problem. Der Kontakt mit Sand ist jedoch ungünstig.
Duschen
Du kannst mit deinem neuen Piercing problemlos duschen. Achte darauf, das Piercing am Schluss gut mit
sauberem Wasser abzuspülen damit keine Duschmittelrückstände am Piercing bleiben.
Oralkontakt
Während der ersten 4 Wochen auf Oralkontakt verzichten.
Kontrolle & Kürzen des Piercings
Komm nach ca. 2-3 Woche bei uns vorbei. Wir werden dein Piercing kontrollieren und gegebenenfalls kürzen.
Schmuckwechsel
Der erste Schmuckwechsel sollte nicht vor 3 Monaten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Ringe,
die den Wundkanal verletzen können. Die Aufsätze am Brustwarzen Piercing können jedoch schon vorher
ausgetauscht werden, wichtig ist dabei, dass der Stab aber nicht aus dem Stichkanal entfernt wird. Gerne helfen
wir dir im Shop dabei.
Probleme bei der Verheilung
Brustwarzen Piercings sind empfindlich und die Verheilung kann relativ lange dauern. Auch wenn das Piercing
von Aussen gut aussieht, heisst das nicht, dass es definitiv abgeheilt ist. Der innere Stichkanal kann auch noch
nach längerer Zeit sehr empfindlich und anfällig sein. Sei geduldig, trage Sorge zu deinem Piercing und
vermeide zu häufigen Schmuckwechsel.
Pflege nach der Verheilung
Reinige dein Piercing im Rahmen der täglichen Hygiene regelmässig unter der Dusche mit sauberem Wasser und
anschliessend mit einem Wattestäbchen. Oftmals lagern sich Rückstände vom Schwitzen oder Talg an den
Aufsätzen oder dem Stab ab, diese gilt es dabei sachte zu entfernen.
Piercingaufsätze
Es ist möglich, dass sich Piercingaufsätze lockern oder ganz vom Piercing ablösen. Überprüfe die
Verschlussteile regelmässig und „ziehe sie nach“ falls nötig. Wir übernehmen keine Haftung für verloren
gegangene Aufsätze.
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