
Kunden Journal

Pflegeanleitung

Füllen Sie das Kunden Journal und den oberen Teil der Pflegeanleitung aus. 
Trennen Sie die Pflegeanleitung ab und geben Sie diese dem Kunden.  
Der Kunde akzeptiert die rechtlichen Hinweise mit seiner Unterschrift auf 
dem Kunden Journal, welche abgelegt wird.

MEINE OHRLÖCHER WURDEN HIER GESTOCHEN:

 Ich habe die schriftliche Pflegeanleitung erhalten und akzeptiere hiermit die 
rechtlichen Hinweise. Zur Rückverfolgbarkeit des Produktes, akzeptiere ich 
auch, dass meine persönlichen Daten für maximal 1 Jahr gespeichert werden.

UNTERSCHRIFT DES KUNDEN: (bei Minderjährigen die des gesetzlichen Vertreters)

NAME IN BLOCKSCHRIFT

E-MAIL

MOBILNUMMER

DATUM VON

STER LOT ART NO/REF

OHR PIERCING DURCHGEFÜHRT:                            

1. Berühre niemals deine Ohren mit schmutzigen Händen. 

2. Wasche dein neue gepierctes Ohr (auf beiden Seiten) gründlich zwei 
mal täglich. Den Ohrschmuck beim Reinigen nicht entfernen. 

· Beim Waschen/Duschen der Haare Flüssigseife verwenden und 
danach gut mit klarem Wasser spülen. Trockne es mit einem frischem 
Papiertaschentuch. 

· Ergänzend sollte man Blomdahl Piercing  
Reinigungtupfer verwenden,  
welche gut für die Haut sind.  
Die Tupfer machen es  
möglich auch zwischen  
dem Ohr und dem  
Ohrstecker/Verschluß zu reinigen.  
Lassen Sie es durch die Luft trocknen.  
Verwenden Sie immer einen neuen Reinigungstupfer für jedes Ohr. 
Wichtig! Nicht mit Alkohol reinigen.

3. Stelle sicher, dass das Areal rund um dein neus Piercing immer sauber, 
trocken und gut belüftet ist.

4. Bedecke deine Ohren beim Auftragen von Kosmetika, Haarspray, 
Parfüm, usw.

5. Nimm besonders Acht wenn du Kleidung über deinen Kopf an- oder 
ausziehst, um zu verhindern, dass der Ohrstecker sich verhängt.

6. Baden in einem Schwimmbecken, Teich oder Meer: Warte solange 
als möglich nach dem Piercen darauf und halte den Kopf immer über 
Wasser. Nachdem du aus dem Wasser steigst: Reinige das Piercing 
mit flüssiger Seife oder mit Blomdahl Piercing Reinigungstupfern – 
siehe Punkt 2 .

7. Nach ungefähr 6 Wochen (im Knorpel ungefähr 12 
Wochen) kannst du zu neuem Ohrschmuck wechseln.  

So solltest du deine Ohr Piercing Stecker wechseln: 
Reinige deine Hände und die Ohren gründlich. Halte mit einer Hand 
den Kopf (Vorne) des Ohr Piercing Steckers. Mit der anderen Hand, 
wackle mit dem Verschluß hin und her bis du merkst das er sich löst. 
Entferne vorsichtig den Ohr Piercing Stecker und gib einen neuen, 
sauberen Ohrschmuck hinein. 

8. Es kann bis zu einem Jahr dauern bis das Loch komplett geheilt ist. 
Daher beachte das Folgende:     

· Trage immer einen Ohrschmuck. Wenn du keinen verwendest,  
kann das Loch schrumpfen oder sich komplett schließen. 

· Sei beim Wechseln von Ohrschmuck besonders achtsam. Die 
Haut die in dem Loch gewachsen ist, ist dünn und zart und kann 
schnell reißen was eine Infektion verursachen kann. Deshalb stelle 
immer sicher, dass der Schmuck und deine Hände gewaschen sind 
bevor du ihn wechselst, und stelle sicher, dass die Fläche um das 
Loch immer sauber, trocken und luftig ist. Wenn du Ohrschmuck 
mit Verschlüssen verwendest, sollten diese nicht direckt gegen die 
Rückseite des Ohres gepresst werden.

· Das Risiko das sich eine Kontaktallergie entwicket ist im ersten 
Jahr am größten. Das ist auch der Grund warum es so wichtig 
ist in dieser Zeit sicheren Ohrschmuck zu tragen. Wir empfehlen 
hautfreundlichen Schmuck von Blohmdahl – Siehe die Rückseite  
der Pflegeanleitung.

WICHTIG! Rötungen und/oder Schwellungen und/oder Schmerzen 
und/oder Ausschlag sind Anzeichen für eine mögliche Infektion. Sollte 
das Loch im weichen Teil des Ohres (Ohrläppchen) sein, entferne den 
Ohrschmuck und reinige es. Sollte am nächsten Tag keine Besserung 
auftreten, suche einen Arzt auf. Sollte das Loch im knorpeligen Teil des 
Ohres sein, entferne den Ohrschmuck, reinige es und suche sofortige 
medizinische Hilfe auf.

PFLEGEANLEITUNG – WICHTIGE INFORMATION

www.blomdahl.com

DATUM DES PIERCINGS DATUM UND ORT FÜR DIE NÄCHSTE VISITE

RECHTLICHE HINWEISE:

· Ich bin im gesetzlichen Alter. Meine Eltern/Vormund stimmen zu (wenn der Kunde jünger ist als das gesetzliche  
Mindestalter vorsieht).

· Ich bin gesund und hab keinerlei Leiden, bei denen das Nasen Piercing unterlassen werden sollte.
· Blomdahl´s Ohr Piercing Schmuck wurde von Hautspeziallisten entwickelt um sicher zu stellen, dass es für jeden verträglich 

ist, sogar für diejenigen, die schon eine Nickelallergie haben. Sie können zwischen Ohrsteckern aus ausgewählten  
Kunststoff (0% Nickel) und Titan in medizinischer Qualität wählen. Die „Vergoldung“ ist nur in dem Bereich des Ohr-schmuck-
es, welcher nicht mit der Haut in Berührung kommt. Ohr Piercing Schmuck wurde für optimale Heilung entwickelt.

· Blomdahl´s medizinische Piercings sind nach modernen aseptischen Techniken entwickelt, welche in der Gesundheits- 
industrie verwendet werden. Das heißt, unsere Produkte und Methoden wurden so entwickelt um die Gefahr vor Infektionen  
zu minimieren. Ich nehme zur Kenntnis, das Piercingloch obliegt meiner eigenen Verantwortung, bzw. das meiner  
gesetzlichen Vormundschaft. Ein neues Piercing ist das gleiche wie eine kleine Wunde. Deshalb ist es wichtig während des 
Heilungs-prozesses darauf zu achten, dass sich es nicht infiziert. Wenn ich die Pflegeanleitung beachte, minimiere ich das 
Risiko einer Infektion.

www.blomdahl.com
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NOTIZEN:

Wir auch.  
Wir geben dir die Möglichkeit schönen Schmuck zu tragen ohne Angst vor Kontaktallergien  

zu haben. Und auch dein Kind oder Enkelkind sollte diese Möglichkeit haben.  
Wir von Blomdahl leben diese Philosophie.

Wir betrachten die Vorstellung “Leiden für Schönheit” als ziemlich krank:  
Niemand sollte seine Gesundheit wegen Schmuck gefährden oder darunter leiden? 

Nickelallergie ist eine unheilbare Kontaktallergie welche sich jederzeit im Leben entwickeln kann,  
wie (zum Beispiel) wenn du Schmuck verwendest der Nickel enthält.

Das größte Risiko das sich eine Nickelallergie entwickelt ist im ersten Jahr nach dem Piercen.  
In Zusammenarbeit mit Hautspeziallisten, hat Blomdahl hautfreundlichen Schmuck,  
passend für jeden und speziell für diejenigen, die gerade ihre Ohr gepierct haben.

Schönen Schmuck zu machen ist eine komplizierte Kunst. Schönen Schmuck zu machen,  
welcher auch auf die Gesundheit des Trägers achtet ist noch schwieriger.  

Es erfordert ambitionierte Produktentwickler, Präzision und unabhängige Qualitätskontrolle.  
Nicht jedem gelingt das, aber einen Kompromiss auf Kosten der Hautverträglichkeit?  

Das ist etwas was wir nie tun werden. Unser Schmuck wird immer beides sein, schön und sicher zu tragen.

Blomdahl ist der sichere Weg um jeden Tag gut auszusehen.

MAGST DU   
SCHÖNEN SCHMUCK?

www.blomdahl.com


