Pflegeanleitung Surface 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 durch Tabakfinger.
Entfernen und Bewegen des Piercingschmucks
Entferne beim Surface Piercing den Schmuck nie auf eigene Faust, da er sonst nur schwer wieder einzusetzen ist.
Vermeide während der Abheilung das Herumspielen am Piercing. So kannst du unnötige Schwellung und
Überreizung des Piercings verhindern. Versuche nach Möglichkeit Druckstellen auf deinem neuen Piercing zu
vermeiden (z.B. durch zu viel Druck beim Schlafen, auf dem Sofa etc.).
Desinfektion
Reinige und desinfiziere dein Piercing und die Verletzung äusserlich während 2 Wochen zweimal am Tag mit
Octenisept und einem Wattestäbchen.
Duschen
Du kannst problemlos mit deinem neuen Piercing duschen. Wichtig ist, dass du am Schluss das Piercing gut mit
Wasser abspülst, um Duschmittelrückstände zu entfernen.
Arbeit & Sport
Mit deinem neuen Piercing kannst du problemlos arbeiten oder Sport machen. Du solltest dein Piercing jedoch
während der Verheilungsphase vor Schlägen (z.B. Balltreffer, Boxen) und vor Dreck und Staub schützen. Falls
du bei der Arbeit feinem Staub ausgesetzt bist, empfehlen wir dir, dein Piercing die ersten 2 Wochen mit
Prontolind Gel (erhältlich bei uns im Studio oder im Shop) zu schützen.
Schwimmen, Sauna & Solarium
Verzichte in den ersten 2-3 Wochen unbedingt auf Schwimmbad, Sauna, Solarium und Schaumbad. Meer- bzw.
Salzwasser ist kein Problem. Der Kontakt mit Sand ist jedoch ungünstig.
Nachkontrolle
Normalerweise ist bei einem Surface Piercing keine spezielle Nachkontrolle nötig. Achte dich aber darauf, dass
die Aufsätze schön flach auf der Haut liegen. Sollten die Hälse des Piercings nach einiger Zeit sichtbar sein oder
beginnen rauszuhängen, schau bitte bei uns im Studio vorbei, damit wir den Schmuck anpassen können. Selbiges
gilt, sollte das Piercing stark aufschwellen und die Aufsätze in die Haut gedrückt werden.
Schmuckwechsel
Üblicherweise werden beim Surface Piercing nur die Aufsätze ausgetauscht - dabei ist dir unser Shop-Personal
gerne behilflich. Falls trotzdem der Stab mal ausgetauscht werden müsste, nimm dies nicht selbstständig vor,
sondern lass dir bei uns im Shop oder Studio helfen.
Pflege nach der Verheilung
Du kannst dein Piercing im Rahmen deiner „täglichen Grundreinigung“ mit Wasser reinigen. Ab und zu
empfiehlt es sich das Piercing z.B. mit einem Wattestäbchen gut zu reinigen (auch in den Zwischenräumen).
Verwende dazu einfach Wasser oder ein desinfizierendes Mittel.
Piercingaufsätze
Es ist möglich, dass sich Piercingaufsätze lockern oder ganz vom Piercing ablösen. Überprüfe die
Verschlussteile regelmässig und „ziehe sie nach“ (im Uhrzeigersinn) falls nötig. Wir übernehmen keine Haftung
für verloren Gegangene Aufsätze.
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