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Prontolind: Die Tattoo- und Piercingpflege ohne Kompromisse 

 
Das neue Tattoo-Motiv passt perfekt, das frische Piercing sitzt wie angegossen. Im Studio 

wurde in puncto Hygiene alles beachtet. Doch auch danach gilt die Devise: Nur die richtige 

Pflege kann mögliche Infektionen und Hautirritationen verhindern. Wer dem neuen 

Körperschmuck gerade in der Anfangszeit und darüber hinaus etwas Aufmerksamkeit 

schenkt, hat lange Freude daran. Die antibakterielle Pflegeserie Prontolind beugt Infektionen 

und Entzündungen vor, trocknet die Haut nicht aus und fördert die Abheilung. Schon im 

Studio des Vertrauens wird es von Anfang an verwendet. Prontolind macht keine 

Kompromisse: Im Vergleich zu anderen verwendeten Mitteln ist Prontolind das weltweit 

einzige Medizinprodukt, das speziell für den Tattoo- und Piercingbereich zertifiziert ist. In 

Prontolind vereinigt sich die Effektivität eines Antiseptikums mit den Vorteilen einer 

schonenden, dauerhaften Pflege.  

Prontolind schützt optimal und kommt dabei ganz ohne Alkohol und Phenole aus. Im 

Gegensatz zu anderen für die Tattoo- und Piercingpflege angebotenen Mitteln ist es ganz 

ohne Brennen schmerzfrei anzuwenden und kann uneingeschränkt lange zum Einsatz 

kommen, was für Liebhaber von Körperschmuck von besonderer Bedeutung ist. Haut und 

Schleimhäute trocknen nicht aus – bei gleichzeitigem optimalem antimikrobiellem Schutz. 

Die Produkte sind sehr gut verträglich und daher am ganzen Körper einsetzbar, auch im 

empfindlichen Intim- und Schleimhautbereich. Prontolind ist nicht parfümiert, was es auch für 

Duftstoff-Allergiker ausgezeichnet anwendbar macht. Die Hautverträglichkeit von Prontolind 

wurde mit dem Dermatest-Siegel ausgezeichnet und erhielt die Bewertung „sehr gut“.  

Prontolind kann noch mehr: Aufgrund der niedrigen Oberflächenspannung dringt es auch in 

schwer zugängliche Bereiche vor. Auch zur antimikrobiellen Reinigung und Pflege des 

Piercingschmucks eignet es sich hervorragend.  

Prontolind bringt Know How aus der klinischen Forschung & Praxis in den Tattoo- und 

Piercingbereich: Für antimikrobielle Sicherheit und schnelle Abheilung sorgt der 

Polyhexanid-Betain-Komplex, der klinisch millionenfach bewährt ist und auch in anderen 

Medizinprodukten der Prontomed GmbH zur Anwendung kommt. Insbesondere von 

Dermatologen und Mikrobiologen werden die Inhaltsstoffe als Mittel der 1. Wahl im Bereich 

der Wundbehandlung und Bekämpfung von Keimen und multiresistenten Erregern 

bezeichnet. Durch die Einstufung als Medizinprodukt unterliegt Prontolind höchsten 

Qualitäts- und Sicherheitsauflagen.  

Erhältlich ist Prontolind in guten Tattoo- &Piercingstudios, in Apotheken und im Onlineshop. 

Für jeden Anwendungsbereich bietet die Prontolind-Produktpalette die richtige Variante. 

Besonders einfach und komfortabel können die Produkte direkt unter www.prontolind.de 

bestellt werden. Hier erhalten Interessierte auch weitere Informationen rund um die Pflege 

von Tattoos und Piercings.  

Für jede Anwendung das richtige Pflegemittel 

http://www.prontolind.de/
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Spray 75ml  
Besonders breite Anwendung bei Piercings findet Prontolind in der 75ml Sprayflasche. Das 

Spray reinigt und pflegt reizfrei auch schmerzempfindliche und schwer zugängliche Stellen. 

Nach dem Auftragen dringt das Spray selbstständig in den Stichkanal ein. Nach kurzem 

Einwirken lassen sich Verkrustungen mit fusselfreien Kompressen oder Wattestäbchen 

schmerzfrei entfernen. Auch nach der Abheilzeit eignet sich Prontolind hervorragend zur 

täglichen Reinigung und Pflege von Schmuck und Stichkanal. 

 
Tropfflasche Lösung 20ml  
Prontolind ist auch in einer 20ml Tropfflasche erhältlich. Mit einem fusselfreien 

Wattestäbchen bzw. einer Vlies- oder Mullkompresse lassen sich so Rückstände am 

Stichkanal vorsichtig entfernen. Auch hier ist der schützende, antimikrobielle Schutz 

enthalten.  

 
Gel 10ml  
Wenn Bereiche nach dem Piercen mit einem Verband abgedeckt werden, ist Prontolind Gel 

das Mittel der Wahl. Genauso ideal ist es zur Anwendung bei Nasen- und Ohrenpiercings, da 

es gut haftet und diese Stellen vor Infektionen schützt. Das Gel hat sich zudem besonders 

bei Fleshtunnels als Gleitmittel und zur Geruchsvermeidung bewährt. In Kombination mit 

dem Prontolind Schaum eignet sich das Gel auch hervorragend zur Hautdekontamination 

beim Tätowieren.  

 
Mundspüllösung 250ml  
Die Mundspüllösung von Prontolind fördert die Abheilung nach Zungen- und Lippenpiercings. 

Dank des Polyhexanid-Betain-Komplexes pflegt und reinigt die Mundspüllösung ganz ohne 

belastende Inhaltsstoffe wie Chlorhexidin, Zucker oder Alkohol. Zusätzlich verhindert die 

Mundspüllösung die Entstehung von Biofilmen – die ideale Brutstätte für krank machende 

Keime. Im Vergleich zu anderen Mundspüllösungen sind keine Nebenwirkungen, wie z. B. 

Geschmacksirritationen, Veränderungen der Schleimhäute oder Gelbfärbung der Zähne zu 

erwarten. Der gleiche Wirkstoffkomplex wird auch sehr erfolgreich im Dentalbereich für die 

tägliche Zahnpflege eingesetzt.  

 
Mundspray 75ml 
Tiefenhygiene und frischer Atem in einem: Mit dem Mundspray im Taschenformat ist 
Prontolind immer mit dabei. Die antibakterielle Pflege für Oralpiercings fördert die 
Wundheilung und beugt Entzündungen vor. Mit dem frischen Mentholgeschmack sorgt das 
Mundspray zudem für die angenehme Erfrischung zwischendurch. Auch das Mundspray ist 
besonders schonend, denn es enthält weder Alkohol noch Zucker.  
 
Tattoo Pflegeschaum 100ml 
Der Prontolind Schaum im praktischen 100ml Spender pflegt, schützt und reguliert die 

tätowierte Haut, ideal zur täglichen Pflege während der Abheilzeit. Der enthaltene 

Polyhexanid-Betain-Komplex verhindert Entzündungen, Rötungen und Krustenbildung. 

Pflegendes Panthenol verbessert das Hautbild und unterstützt die Regeneration. Auf der 

Haut entsteht ein Schutzfilm, der lang anhaltende antimikrobielle Sicherheit bietet. Der 
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Schaum enthält keine Duftstoffe oder andere belastende Inhaltsstoffe und eignet sich daher 

besonders für empfindliche und irritierte Haut.  

 

Die Vorteile auf einen Blick:  

Prontolind zur Nachbehandlung und Pflege von Piercings und zur Infektionsvorbeugung 

während und nach Tätowierungen 

 trocknet Haut und Schleimhäute nicht aus  

 antimikrobieller Schutz 

 brennt nicht und ist schmerzfrei anzuwenden 

 hervorragende Hautverträglichkeit 

 reinigt auch schwer zugängliche Schmuckareale 

 dekontaminiert und schützt vor multiresistenten Infektionserregern 

 kann uneingeschränkt lange angewendet werden 

 ist gebrauchsfertig und ideal für die Pflege des frischen Körperschmucks  

 

Das Unternehmen Prontomed 
 
Die Prontomed GmbH hat ihren Sitz in Hiddenhausen bei Herford. Das Unternehmen 

entwickelt, fertigt und vermarktet innovative Medizin-, Kosmetik- und Hygieneprodukte. Mit 

Produkten auf Basis des Polyhexanid-Betain-Komplexes hat Prontomed die 

Wundbehandlung revolutioniert. Aufgrund der breiten Wirksamkeit gegen multi-resistente 

Keime und der überlegenen Verträglichkeit sind sich Experten heute einig, dass polyhexanid-

haltige Produkte das Mittel der ersten Wahl in der klinischen Wundbehandlung sowie zur 

Dekontamination und dem Schutz vor multiresistenten Erregern sind. Als weltweit führendes 

Unternehmen in der Polyhexanid-Technologie bietet Prontomed innovative Spezialprodukte 

für Hygiene und Infektionsschutz. Weitere innovative Medizinprodukte und Therapie-

Systeme ergänzen das Portfolio. Weitere Informationen: www.prontomed.de 

 

 Kontakt Unternehmen 
Prontomed GmbH 
Frederick Laker 
Marketingleiter 
Am Bahndamm 70 
32120 Hiddenhausen  
Tel. 0 52 21/ 275025-0 
Fax 0 52 21/ 6 11 98 
E-Mail: info@prontomed.de 
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