Fragen und Antworten

Tipps

Studex System 75: W
 eshalb soll Stechen besser sein als Schiessen?

Nachpflege

Beim Schiessen wird das Gewebe deutlich mehr verletzt; d as Ohrläppchen
wird hinten aufgerissen. Beim Stechen w
 ird das Ohr mit einem dünneren Stift
mit schärferer Spitze sanft durchstochen. Somit verursacht der Stechvorgang
auch weniger Schmerzen.

Ebenso wichtig wie das hygienisch einwandfreie Stechen der Ohrlöcher, ist
die Nachpflege durch den Kunden. Weisen Sie Ihre Kunden unbedingt darauf
hin. Eine Pflegeanleitung finden Sie im Download-Bereich, welche Sie dem
Kunden abgeben können.

Wenn mit einem 0.9 mm dicken Medizinalstecker (Erststecker)
gestochen wird, gibt es keine Probleme mit einem Ohrschmuck von
1 mm Stiftdicke?

Allergien

Nein. Ohrlöcher sind dehnbar und somit wird es keine P robleme mit dickeren
Steckern geben.
Gibt es ein gesetzlich vorgeschriebenes Alter für das
Ohrlochstechen?
Nein. Es gibt weder ein Mindest- noch ein Höchstalter (Minderjährige mit
Einverständnis der Eltern).

Erststecker aus Titan: Für hyper-allergisch reagierende Kunden empfehlen wir
Ihnen, die Titan-Stecker zu verwenden.
Stechen von Nasenpiercings
Nasenpiercing: Es sei vorweg genommen, dass ein Nasen-piercing immer
etwas schmerzhaft und unangenehm ist. A
 ls normale, reflexartige Reaktion
beim Stechen, versuchen die Kunden mit dem Kopf nach hinten auszuweichen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, den Kunden mit dem Rücken gegen eine
Wand zu setzen und den Kopf an der Wand anzustellen.

Wie lange dauert der Verheilungsprozess nach dem Ohrlochstechen?
Bis durch den gestochenen «Kanal» eine Haut gewachsen ist, dauert es rund
4–6 Wochen. In dieser Zeit ist eine gute Nachpflege durch den Kunden
unerlässlich. Bitte beachten Sie unsere Pflegeanleitung im DownloadBereich.
Muss bei Kindern an beiden Ohren gleichzeitig gestochen werden?
Es gibt Dienstleister, die schwören auf gleichzeitiges S techen, andere können
sich damit überhaupt nicht anfreunden. Tatsache ist, dass Kinder beim
Schiessen durch den Knall beim Ohr erschrecken, dann Angst haben u nd für
das zweite Ohr nicht mehr hinhalten wollen. D
 ieses Problem entfällt mit dem
geräuschlosen System 75: Gleichzeitiges Stechen drängt sich aus diesem
Grund n icht mehr auf.
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Schulung
Gewusst wie
Sie müssen keine medizinische Ausbildung haben, um ein Ohr- oder
Nasenloch zu stechen, aber es ist in jedem F all empfehlenswert, die
wichtigsten Grundsätze und die korrekte Anwendung des Stech-Systems zu
kennen.
Gerne schulen wir Sie gegen einen Unkostenbeitrag von CHF 120.00 in Ihrem
Geschäft. Dies beinhaltet eine Schulungslektion/Nachschulung durch unsere
Aussendienstmitarbeiter, 30 – 60 Minuten vor Ort, inkl. Anfahrt und
Schulungsmaterial. Anfragen: Tel. 041 781 10 00.

