
PERMANENT MAKE-UP – PFLEGEHINWEISE

AQUARELL LIPS | LIP BLUSH

Wische die Lippen alle 30-60 Min. – oder immer dann, wenn sie sich trocken anfühlen – mit einem feuchten 

Wattepad ab (benetzt mit Wasser oder Desinfektionsmittel wie z.B. Octenisept aus der Apotheke) und trage 

als Pflege die mitgegebene Bepanthen Augen- und Nasensalbe zur Unterstützung der Wundheilung auf. 

Wiederhole diesen Vorgang in den nächsten 7 Tagen nach der Behandlung immer dann, wenn sich deine Lip-

pen trocken und spröde anfühlen oder spannen.

» Bitte verzichte – wenn möglich – 72 Stunden aufs Rauchen. Rauchen beeifnlusst die Farbe!

» Bitte verwende 7 Tage nach der Behandlung keine kosmetischen Produkte im Bereich der Lippen. 

» Bitte vermeide 7 Tage lang starke Sonneneinstrahlung, Sauna, Solarium, Schwimmen und Schwitzen. 

» Achte darauf, dass so wenig Wasser wie möglich und weder Seife noch Shampoo an die Lippen gelangt.

WIMPERNKRANZVERDICHTUNG | BABY LINER

» Creme die pigmentierten Stellen ca. 1 Woche lang mehrmals täglich hauchdünn mit der Bepanthen Augen- 

 und Nasensalbe ein und verwende dafür ein sauberes Wattestäbchen. 

» Bitte vermeide 7 Tage nach der Behandlung Folgendes im Bereich der Augen:

 Abschminkprodukte, Cremes und Kosmetikprodukte wie Mascara, Lidschatten und Eyeliner.

» Bitte vermeide 7 Tage lang ebenso starke Sonneneinstrahlung, Sauna, Solarium, Schwimmen und Schwitzen. 

» Achte darauf, dass so wenig Wasser wie möglich und weder Seife noch Shampoo an die Augen gelangt.

FAUX FRECKLES

» Bitte halte die pigmentierten Bereiche für mind. eine Woche lang so trocken wie möglich und creme sie 

 1-2x am Tag hauchdünn mit der mitgegebenen Pflegecreme nach Anweisung an.

» Verzichte mind. 7 Tage lang auf Make-up, Abschminkprodukte, Peelings, Masken etc. sowie schweißtreiben-

 den Sport, Sauna, Dampfbäder, Sonneneinstrahlung, Solarium, kosmetische Gesichtsbehandlungen und stark 

 regenerierende Cremes.

» Vermeide zudem für insgesamt acht Wochen Hautpflegeprodukte die Retinol, AHAs und BHAs enthalten. 

 Diese Produkte sollen die Haut peelen, was zum vorzeitigen Verblassen der Sommersprossen führt.

Tipp: Schütze deine Freckles wenn möglich immer mit LSF 30 oder höher (Sonnen- oder Feuchtigkeitscremes 

mit entsprechendem Lichtschutzfaktor), um eine Graufärbung und ein zu schnelles Verblassen zu vermeiden. 

ALLGEMEINE HINWEISE:

Da bei der Behandlung mehr Farbe in die Haut eingebracht wird als sie aufnehmen kann, wirkt ein Per-

manent Make-up in den ersten Tagen sehr farbintensiv. Dies ändert sich, sobald die Haut verheilt und die 

überschüssige Farbe abgestoßen ist. Bitte beachte, dass ein Permanent Make-up – je nach Hautbeschaffen-

heit – bis zu 50% an Intensität verliert.

 

Bedenke bitte, dass es sich bei den pigmentierten Hautstellen um offene, kleine Wunden handelt, die für 

Infektionen anfällig und erst nach etwa 14 Tagen oberflächlich verheilt sind. 

Verwende bitte ausschließlich die empfohlenen Pflegeprodukte. Trage diese Cremes niemals mit den bloßen 

Fingern, sondern ausschließlich mit einem sauberen Wattestäbchen auf.


