Wound and Protection Cream

Skin Health
Tattoo Spray
Medizinprodukt Klasse IIa
Sprayttoo® wurde zur Anwendung für Tattoos entwickelt:
Sprayttoo®-med. Spray- vermindert den Feuchtigkeitsverlust der Hautoberfläche und
hält die Haut weich.
Sprayttoo® erzeugt eine Barriere, die irritierte Haut schützt.
Sprayttoo® vermindert Reibung und hält die Haut geschmeidig.
Sprayttoo® schützt auch bei rissiger, trockener und schartiger Haut.
Sprayttoo® ist einfach aufzusprühen, ohne Risiko für eine Kreuzkontamination aufgrund
der kontaktfreien Applizierung.

Das sterile Spray für eine sichere Anwendung zur Wundheilung frisch tätowierter Haut
Sprayttoo® wurde speziell zur Anwendung auf frisch tätowierter Haut entwickelt und enthält keine Inhaltsstoffe,
welche kontraproduktiv zur Wundheilung nach dem Tätowieren sein könnten.
Medizinisch sichere Wundheilung:
Sprayttoo® wurde speziell zur Anwendung auf frisch tätowierter Haut entwickelt. Sprayttoo® ist ein CE-zugelassenes
Medizinprodukt und fördert eine sichere Wundheilung nach dem Tätowieren auf mehrfache Weise:
 Es erzeugt einen dünnen Schutzfilm, wodurch das Eindringen infektiöser Keime in die verwundete Haut
verhindert wird.
 Dieser Schutzfilm reduziert gleichzeitig den Feuchtigkeitsverlust an der frisch tätowierten Hautstelle und erhöht
somit deren Durchfeuchtung, was für eine optimale Wundheilung sehr wichtig ist.
 Im Gegensatz zu Cremes oder Salben ist durch das Aufsprühen von Sprayttoo® jegliches Risiko einer
Übertragung von Keimen ausgeschlossen, da ein Auftragen mit den Händen entfällt.
 Sprayttoo® ist steril und bleibt auch während der gesamten Anwendungsdauer steril – ein Plus an Sicherheit,
welches herkömmliche Tattoo-Pflegeprodukte nicht bieten.
Sprayttoo® ist:





frei von Allergenen
frei von Konservierungsmitteln
frei von Parabenen
frei von PEG-Emulgatoren

www.sprayttoo.de

 frei von synthetischen Farbstoffen
 frei von synthetischen Duftstoffen
 frei von alkoholischen Verbindungen

50 ml SPRAY

Wirkung von Sprayttoo®:
Beim Tätowieren werden Farbpigmente in die Dermis, also die Hautschicht
unterhalb der Epidermis, injiziert. Hierfür muss die Tätowiernadel die Epidermis
durchdringen und verursacht dabei Mikroperforationen von circa 1 mm Länge.
Die nach dem Tätowieren derart verwundete Epidermis ist sehr anfällig für das
Eindringen von Keimen und somit für das Entstehen einer Hautinfektion.
Außerdem führen die Mikroperforationen der Epidermis zu einem erhöhten Verlust hauteigener Feuchtigkeit,
was kontraproduktiv zum Wundheilungsprozess wirkt, denn dieser soll idealerweise unter kontinuierlicher
Hydrierung der tätowierten Hautstelle geschehen.
Sprayttoo® wirkt sowohl der erhöhten Wasserdiffusion als auch der erhöhten Infektionsgefahr nach einer
Tätowierung entgegen: der ultrafeine Spray-Applikator erzeugt auf der Epidermis einen dünnen Schutzfilm mit
folgender Wirkung:
 Der Schutzfilm trägt dazu bei, Keime von der Epidermis fernzuhalten und vermindert somit die Gefahr
einer Hautinfektion.
 Der Schutzfilm reduziert die Wasserdiffusion im Bereich der frisch tätowierten Haut. Auf diese Weise
wird die Epidermis in erhöhtem Masse hydriert und der Wundheilungsprozess in optimaler Weise
gefördert.
 Schutz vor weiteren Hautschädigungen (Risse, Schrunden).
Feuchtigkeitsverlust wirkt sich
negativ auf Wundheilung aus

Wasserdiffusion wird verhindert
und somit die Haut hydriert

Durch das Tätowieren entstehende Mikroperforation

Die Vorteile von Sprayttoo® im Vergleich zu herkömmlichen Tattoo-Aftercare Produkten:
 CE-zugelassenes Medizinprodukt.
 Medizinisch sichere 3-fach-Wirkung.
 Anwendung erfolgt durch ultrafeines Aufsprühen. Dadurch werden die Hautporen nicht verstopft und die Haut
kann weiterhin atmen.
 Im Gegensatz zu Cremes oder Salben ist beim Auftragen von Sprayttoo® jegliches Risiko des Einbringens
infektiöser Keime in den tätowierten Hautbereich ausgeschlossen, da ein steriler Schutzfilm aufgesprüht wird.
 Ideal für Tattoos im Nacken- und Rückenbereich: Die Sprühfunktion ist in jeder Lage gewährleistet, selbst wenn
Sie die Spraydose waagrecht oder kopfüber halten.
Inhaltsstoffe: White Soft Paraffin BP, Light Liquid Paraffin BP, Hexamethyldisiloxane (volatile silicone).
Anwendungshinweise: Sprühen Sie Sprayttoo® mit einem Abstand
von 10 bis 15 cm sehr leicht auf die frisch tätowierte Haut auf,
so dass ein möglichst dünner Schutzfilm erzeugt wird.
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