
Nach dem Piercen ist Sauberkeit 
und die richtige Pflege die Grund-
lage für eine normale Wundheilung.                                                                                                                                     
Ein Piercing ist während der Verheilphase eine 
offene Wunde und somit ein Angriffspunkt für 
Viren und Bakterien. Deshalb sollten Sie nie mit 
ungewaschenen Händen Ihr nicht abgeheiltes 
Piercing anfassen.
Denken Sie immer daran, es ist Ihr Körper! Eine 
Entzündung kann schlimmstenfalls eine Blut-
vergiftung verursachen.

2-3 Tage vor und nach dem piercen sollten keine 
blutverdünnenden Medikamente eingenommen 
werden (z.B. Aspirin /ASS)!

Im Falle einer Entzündung sollten Sie auf gar 
keinen Fall einfach den Schmuck heraus neh-
men, die Entzündung könnte sich einkapseln 
und dadurch würde sich 
alles nur verschlimmern.

Im Zweifelsfall rufen Sie doch einfach an, die 
Telefonnummer ist: 0791-9413838.

Für 10 Tage nach dem Stechen muss das Pier-
cing ständig abgeklebt sein. Wenn sich Blut oder 
Wundwasser ansammelt, das Pflaster vorsichtig 
abziehen, die Wunde desinfizieren, 1 Minute 
einwirken lassen, abtupfen und neu abkleben.

Wechseln Sie das Pflaster so selten wie möglich!

Nach 10 Tagen, für weitere 14 Tage reinigen Sie 
die gepiercte Stelle morgens und abends (die 
Wunde desinfizieren, 1 Minute einwirken lassen 
und abtupfen).      
                        
So lange Sie das Piercing haben, sollten Sie alle 
paar Wochen, nach dem Duschen mit einer Pin-
zette den Rand zwischen Aufsatz und Haut rei-
nigen. 

Man sollte auf jeden Fall ein geeignetes Wund-
heilmittel verwenden. Wir empfehlen Pronto-
lind Spray.

Bitte mischen Sie keine Mittel miteinander! Eine 
weiße, leicht gelbliche Absonderung aus dem 
Stichkanal ist völlig normal und lediglich Talk 
und Wundwasser. 

Sollten dazu aber Beschwerden auftreten, soll-
ten Sie zur Kontrolle bei uns vorbei kommen 
oder anrufen. 

Der Aufsatz kann bei Bedarf frühestens nach 6 
Monaten gewechselt werden (bitte dafür vobei 
kommen).

Sie erreichen uns auch außerhalb der Öffnungs-
zeiten: info@the-rage.de

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do. & Fr. 12.00 Uhr – 18.30 Uhr    -    Mi. 12.00 Uhr – 15.00 Uhr

www.the-rage.de
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