MICROBLADING – PFLEGEHINWEISE

BY IRIS LANGEN

Am Tag der Behandlung:
Wische deine Augenbrauen stündlich mit einem feuchten und danach mit einem trockenen Wattepad ab um die
Wundflüssigkeit zu entfernen. Trage anschließend die Skin Candy Pflegecreme hauchdünn mit einem Q-Tip auf.
-> Wiederhole diesen Vorgang bis du schlafen gehst und klebe die Phi Patches Schutzpflaster über Nacht auf
die eingecremten Augenbrauen auf, um sie vor dem Austrocknen zu schützen.
Die Schutzpflaster kannst du am nächsten morgen beim Duschen/Haarewaschen aufbehalten.
-> Bitte entsorge diese nach dem einmaligen Gebrauch
Für die nächsten 10-14 Tage (je nach Wundheilungszeit)
Creme deine Augenbrauen ca. 3-5 Mal täglich (je nach Fettgehalt deiner Haut) hauchdünn mit der Skin Candy
Pflegecreme ein. Vorheriges, feuchtes Abwaschen ist nicht mehr notwendig.
-> Sobald deine Augenbrauen wieder frei von Schorf sind, ist die Pflege für dich zu Hause abgeschlossen.
DER HEILUNGSVERLAUF:
In den ersten 1-2 Tagen kann die Farbe optisch noch nachdunkeln. Während der Heilungsphase verblasst sie
dann um etwa 30-40% (abhängig von Hautbeschaffenheit, Pflege, Stoffwechsel und anderen, tlw. nicht beeinflussbaren Faktoren). Auch die Dicke der Brauen verringert sich noch um etwa 10%.
Nach ein paar Tagen wird sich ein leichter Schorf bilden, der nach und nach von alleine abfällt. Juckreiz oder
Schuppenbildung sind völlig normale Symptome, die nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Es ist ganz wichtig,
dass du niemals an den Augenbrauen kratzt oder reibst!
Der Erfolg eines Microbladings sowie die Haltbarkeit hängt – neben der Pflege – auch vom Gesundheitszustand
der Haut sowie vom Hauttyp und der Hautbeschaffenheit ab.

DAS SOLLTEST DU IN DEN NÄCHSTEN 14 TAGEN VERMEIDEN
- Abschminkprodukte, Cremes, Peelings und Make-up im Bereich der Augenbrauen
- Workouts bei denen du stark schwitzt, ebenso auch Sauna
- Wasser/Feuchtigkeit im Bereich der Augenbrauen
DAS SOLLTEST DU IN DEN NÄCHSTEN 30 TAGEN VERMEIDEN
Sonnenbäder, Solarium, Lichttherapien, chemische Peelings, Fruchtsäuren, Mikrodermabrasion und stark
regenerierende Cremes im Berich der Augenbrauen.

