Biologisches Permanent Make-up – die Betonung Ihrer persönlichen Ausstrahlung!

Permanent Make-up ist die Bezeichnung für spezielle kosmetische „Tätowierungen“ im Gesicht durch
die sehr lange haltbare Lidstriche, Augenbrauen und Lippenkonturen erzeugt werden. Man kann
hierbei Augenbrauen formen, auffüllen, betonen, den Wimpernkranz verdichten oder Lidstriche
feiner oder stärkerer Kontur setzen, die Kontur der Lippen formen, vergrößern bzw. verkleinern,
Lippenfarbe auffüllen, Brustwarzen neu gestalten (BrustwarzenImitation), Schönheitsflecken
anbringen u. v. mehr. Je nach Hauttyp wird eine effektive Haltbarkeit von zwischen 2 und 5 Jahren
erreicht, bevor das Permanent Make-up wieder aufgefrischt werden kann.
Es erleichtert so ebenfalls den Alltag: die Zeit für tägliches an- und abschminken wird erheblich
verkürzt. Die Wimpern wirken dichter, die Augen größer und ausdrucksstärker, nie wieder verwischte
Augen im Alltag, im Beruf oder im Sport. Die Lippen sind immer perfekt geformt, Unregelmäßigkeiten
sind ausgeglichen (Farbpaletten reichen von der natürlichen Lippenfarbe bis zu Trendfarben), die
Augenbrauen bekommen einen filigranen Schwung, rahmen ihr Gesicht perfekt ein. Das Oberlid wird
optisch geliftet, durch feinste Härchenzeichnung werden Unregelmäßigkeiten und dünne Stellen
ausgeglichen.
Beim Pigmentieren werden Farben mit einer sehr feinen Nadel in die obersten Hautschichten
implantiert. Diese nadeln sind so hauchdünn, daß „Hautstress“ und Irritationen größtenteils
gemieden werden, und die Kundin / der Kunde nach der Behandlung seinem normalem Tagesablauf
nachgehen kann. Die verwendeten Farben unterliegen einem hohen Qualitätsstandard, sie sind
toxikologisch und mikrobiologisch getestet und sind reine Bio- Mineralfarbstoffe). Sie sind nicht
allergen. Da das permanent Make- up ständig dem Tageslicht ausgesetzt ist, zersetzen sich die
Farbstoffe unter dem UV-Anteil des Sonnenlichts schneller als die einer regulären Tätowierung, und
verblaßt so mit den Jahren.
Eine Komplettbehandlung inklusive Vorzeichnen und Beratung dauert ca. zwei bis drei Stunden. Die
erforderliche Nachbehandlung erfolgt nach 3 – 4 Wochen – diese ist notwendig, um die Haltbarkeit
der Farben zu gewährleisten (die Nachbehandlung ist im Behandlungspreis inbegriffen). Die haut
wird vor der Behandlung mit einem Lokalanästhetikum (cremeförmiges Betäubungsmittel)
behandelt, so daß das Einarbeiten in der Regel nur als Kribbeln auf der Haut empfunden wird.
Preise:
Oberlidstrich:

240,00 Euro

Unterlidstrich:

120,00 Euro

Ober- und Unterlid:

340,00 Euro

Lippenkontur:

300,00 Euro

Lippenkontur und Schattierung:

500,00 Euro

Augenbrauen m. Härchenzeichnung :

480,00 Euro

(Kombinations-Behandlungs-Rabatte auf Anfrage möglich)

