BY IRIS LANGEN

PERMANENT MAKE-UP – PFLEGEHINWEISE
Pflege einer Lippenpigmentierung
Tag 1: Wische die Lippen alle 30-60 Min. mit einem feuchten Wattepad ab, trockne sie anschließend und trage
als Pflege Bepanthen Augen- und Nasensalbe auf.
Tag 2 - 5: Wische die Lippen merhmals täglich wie oben beschrieben ab und trage die Salbe auf.
Nach dem Abheilen ist die Lippenfarbe zunächst nur schwach ausgeprägt. Doch sie entwickelt sich nach und
nach wieder, so dass das Farbergebnis ca. eine weitere Woche später wieder sichtbarer wird. Es ist völlig
normal, wenn einige Stellen farblich schwächer oder stärker erscheinen oder die Farbe teilweise auch komplett
herausfällt. Dies kann bei der darauffolgenden Nachbehandlung überarbeitet und ausgebessert werden. Auch
ist die Farbentwicklung bei jedem Hauttyp unterschiedlich. Eventuell notwendige Korrekturen werden bei der
Nachbehandlung vorgenommen.
Bitte verwende 7 Tage nach der Behandlung keine kosmetischen Produkte im Bereich der Lippen.
Vermeide bitte 7 Tage lang starke Sonneneinstrahlung, Sauna- , Solariumbesuche, Schwimmen im chlorhaltigen Wasser und Schwitzen. Achte beim Duschen darauf, dass so wenig Wasser wie möglich und weder Seife
noch Shampoo an die behandelten Hautstellen gelangt.

Pflege einer Lidpigmentierung
Bei einer Wimpernkranzverdichtung oder einem dekorativen Lidstrich solltest du die pigmentierte Hautpartie
ca. 1 Woche lang mehrmals täglich hauchdünn mit der Bepanthen Augen- und Nasensalbe eincremen, damit
die behandelte Stelle nicht austrocknet. Verwende dafür ein sauberes Wattestäbchen.
Bitte vermeide 7 Tage nach der Behanldung Folgendes im Bereich der Augen:
Abschminkprodukte, Cremes und Kosmetikprodukte wie Mascara, Lidschatten und Eyeliner
Vermeide in dieser Zeit ebenfalls:
Starke Sonneneinstrahlung, Sauna- , Solariumbesuche, Schwimmen im chlorhaltigen Wasser und Schwitzen.
Achte beim Duschen darauf, dass so wenig Wasser wie möglich und weder Seife noch Shampoo an die behandelten Hautstellen gelangt.

Allgemeine Hinweise:
Da bei der Behandlung mehr Farbe in die Haut eingebracht wird als sie aufnehmen kann, wirkt ein Permanent
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 etwa 60% an Intensität verliert.
Die Behandlung wird unter Einhaltung strengster Hygiene durchgeführt, so dass sich die behandelte Stelle
lediglich bei unsachgemäßer Nachsorge entzünden kann. Bedenke bitte, dass es sich bei den pigmentierten
Hautstellen um eine offene Wunde handelt, die für Infektionen anfällig und erst nach etwa 14 Tagen vollständig
verheilt ist.
Verwende bitte ausschließlich die von mir jeweils empfohlenen Pflegeprodukte. Trage diese Cremes niemals mit
dem bloßen Fingern, sondern ausschließlich mit einem frischen Wattestäbchen auf.

