
g Dein altes Microblading oder Permanent Make-up sollte nahezu unsichtbar sein – ganz egal ob es sich

hierbei um unsere oder um eine Fremdarbeit handelt – bevor ein erneutes Microblading durchgeführt werden

kann. Bei manchen ist das bereits nach 2 Jahren der Fall, bei anderen dauert dies 3 Jahre oder sogar länger.

Die Haltbarkeit ist abhängig von der Hautbeschaffenheit, dem Stoffwechsel und vielen anderen Faktoren.

g Ihr solltet noch NICHT zu uns kommen, wenn euer altes Microblading oder Permanent Make-up noch

deutlich zu erkennen ist, da dieses wie ein Schatten unter den neu in die Haut gearbeiteten Härchen liegen

würde und diese somit nicht erkennbar sind. Der natürliche Look des Microbladings geht somit verloren.

g Zum anderen ist die Haut nicht aufnahmefähig für neue Farbpigmente, wenn sich in ihr noch zu viel der

alten Farbe befindet.

g Je öfter man ein Microblading in zu kurzen Abständen überarbeitet, desto mehr verläuft die Farbe bzw.

desto mehr dehnen sich die pigmentierten Härchen aus und ergeben am Ende nur einen undefinierten Brei und

durchgehenden Balken.

Deshalb schaut ganz individuell, wann die alten Farbpigmente kaum mehr zu sehen sind und wann ein erneutes 

Microblading bei euch Sinn macht

g Nur, wenn ein altes Microblading oder Permanent Make-up fast vollständig verblasst ist, wird eine

erneute Microblading Behandlung den gewünschten Erfolg und Effekt haben.

g Wir möchten, dass ihr lange Spaß an eurem Microblading habt und bei einer erneuten Überarbeitung das

gewünschte Ergebnis einer feinen Härchenzeichnung erzielt wird. Dafür benötigt es aber auch eine optimale

Grundlage für unsere Arbeit.

Tipp: Ihr könnt eure Augenbrauen auch selber etwas „auffrischen“, indem ihr sie regelmäßig färbt. 

Wir empfehlen dafür Refectocil in 

Hellbraun  g für hell- bis mittelblonde Haare

Mittelbraun  

Dunkelbraun

Chestnut 

g für dunkelblonde bis hellbraune Haare

g für mittel- bis dunkelbraune Haare

g für rote Haare

Zum Anmischen der Farbe benötigst du noch den Entwickler: Refectocil Oxidant 3%.

Erhältlich bei Amazon oder in Online-Shops für den Friseur- oder Kosmetikbedarf.

Kundeninformationen
Microblading Neuanlage bei vorhandener Pigmentierung (Microblading oder Permanent Make-up)




