
MICROBLADING – PFLEGEHINWEISE

Der Erfolg eines Microbladings sowie die Haltbarkeit hängt – neben der Pflege – auch von der Hautqualität (Hauttyp, Hautge-
sundheit, Hautbeschaffenheit) ab. Die Pflege deines Microbladings ist enorm wichtig für das Ergebnis sowie die Langlebigkeit. 
Deshalb achte bitte gewissenhaft auf Folgendes:

TAG 1 | TAG DER BEHANDLUNG
» Wische die Augenbrauen stündlich mit einem feuchten (nicht nassen!) Wattepad ab (bitte nur mit Wasser befeuchten)
» Tupfe sie anschließend wieder trocken
» Trage mit einem frischen Q-Tip eine hauchdünne Schicht der Skin Candy Pflegecreme auf 
» Wiederhole diesen Vorgang bis du schlafen gehst
» Klebe die Phi Patches vor dem Zubettgehen auf die eingecremten Augenbrauen auf

TAG 2-14
» Creme deine Augenbrauen 2-3x täglich hauchdünn mit der Skin Candy Pflegecreme ein
» Je nach Hauttyp benötigt deine Haut ggf. im Laufe der Zeit nur noch 1x täglich etwas Feuchtigkeit durch die Pflegecreme   
 Trage sie nur dann auf, wenn die Haut trocken ist oder spannt
» Deine Augenbrauen sollten niemals fettig aussehen oder glänzen, ansonsten hast du zu viel Creme benutzt 
» Lasse weder Wasser noch Lotions, Seife oder Make-up an den Augenbrauenbereich kommen

VERMEIDE 14 TAGE LANG NACH DER BEHANDLUNG
» Cremes die Retin-A oder Glykolsäure enthalten (im ganzen Gesicht!)
» Starkes Schwitzen
» Sauna, Dampfbäder, Whirlpool
» Übermäßigen Alkoholkonsum (kann zu einer langsamen Wundheilung führen)
» Sonnenbäder, Solarium, Lichttherapien, chemische Peelings, Fruchtsäuren, Mikrodermabrasion

DER HEILUNGSVERLAUF
In den ersten 1-2 Tagen werden die Augenbrauen zunächst noch etwas nachdunkeln, in den kommenden 2 Wochen verblassen 
sie dann um etwa 20-40% (abhängig von Hauttyp, Pflege, Stoffwechsel und anderen, tlw. nicht beeinflussbaren Faktoren), da 
sich eine neue Hautschicht über die Farbe legt. Auch die Dicke der Brauen verringert sich noch um etwa 10%. 
Nach ein paar Tagen wird sich ggf. ein leichter Schorf bilden und Hautschüppchen werden nach und nach abfallen. Diese lösen 
sich von alleine, bitte kratze oder reibe sie nicht ab!

Tipp: Schütze dein Microblading nach der vollständigen Verheilung (ab der 5. Woche) wenn möglich immer mit einer Son-

nen- oder Feuchtigkeitscreme mit LSF 30 oder höher), um eine Graufärbung und ein zu schnelles Verblassen zu vermeiden. 


