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Sie haben ein altes, unansehnliches Tattoo, das Sie gerne ein für alle mal loswerden würden? Dann sind wir
genau der richtige Partner für Sie. Mit unserem professionellen Service der dauerhaften Tattooentfernung in
Karlsruhe per Laser sorgen wir dafür, dass Sie Ihre alte Tätowierung Schritt für Schritt loswerden.

Wie genau läuft eine solche Behandlung ab? Unser modernes Laser-Gerät erzeugt mit kurzen, aber
intensiven Lichtblitzen Wärme unter den beschossenen Hautstellen, sodass die Farbpigmente Ihrer
Tätowierung an diesen Stellen zerbersten. Die gelösten Farbpartikel werden anschließend im Laufe der
nächsten Wochen von Ihrem Körper - genauer gesagt vom Lymphsystem - selbst abtransportiert. So verliert
Ihr Tattoo mit jeder Behandlung mehr Farbe.

Wie viele Behandlungen sind notwendig, bis das Tattoo vollständig unsichtbar geworden ist? Das hängt von
verschiedenen Faktoren ab: Der Größe des Tattoos, den verwendeten Farben, der Stechtiefe sowie der
Professionalität des Tattoo und dessen Alter. Generell kann man jedoch sagen, dass ca. 90% der
Tätowierungen nach 8-10 Behandlungen vollständig entfernt sind.

Ist eine solche Behandlung schmerzhaft? Ja, eine Tattooentfernung per Laser ist durchaus etwas
schmerzhaft. Das hängt natürlich auch von Ihrem persönlichen Schmerzempfinden ab. In der Regel kann
man jedoch sagen, dass die Schmerzen in etwa mit denen beim Stechen des Tattoo vergleichbar sind.
Unsere Mitarbeiter behandeln die entsprechende Hautstelle jedoch im Vorfeld der Behandlung mit einem
Kühlpad, sodass die Schmerzen durch die Wärmebildung beim Lasern gemildert werden. Im Nachgang wird
die Stelle ebenfalls noch einmal gekühlt und kann im Laufe der folgenden Tage leicht gereizt sein. Diese
Reizung heilt jedoch schnell ab. Ein nächster Termin kann ca. 4-8 Wochen nach der ersten Behandlung
erfolgen.

Bei Interesse an einer professionellen Tattooentfernung in Karlsruhe beraten unsere Mitarbeiter Sie gerne
ausführlich und völlig kostenlos zu den Möglichkeiten, dem Umfang einer Behandlung und nicht zuletzt zu
deren Kosten. Anschließend wird Ihr persönlicher Behandlungsplan erstellt. Sagt Ihnen dieser zu, stehen wir
Ihnen jederzeit gerne zur Terminvereinbarung zur Verfügung und führen die erste Behandlung durch. 


