Beauty

Permanent Make-Up

High Quality Permanent Make-Up
Die meisten werden von Permanent Make-Up gehört haben, können sich jedoch
nicht genau vorstellen wie es funktioniert, was die erzielten Resultate sind und
welche Vorteile es Ihnen bringen kann.
• Sie ärgern sich über die Zeit, die Sie morgens im Bad fürs schminken brauchen,
aber lieber anders nutzen würden?
• Oder fühlen sich in Ihrer Haut nicht mehr wohl?
• Ständiges Nachschminken, der Blick in den Spiegel ungeschminkt zu sein
verärgert Sie jeden Tag aufs Neue?
Dann könnte ein professionelles Permanent Make-Up genau das Richtige für Sie sein.

Augenbrauen
Sie sind der zentrale Punkt im Gesicht, der direkt ins Auge fällt.
Spärlich und unregelmässig wachsende Augenbrauen oder langjähriges falsches
zupfen führen zu einer unschönen Form der Augenbrauen.
Mit Permanent Make-Up wird eine schöne, symmetrische Form der Augenbrauen
wieder hergestellt und die natürliche Schönheit Ihres Gesichts hervorgehoben.

Lidstrich
Durch die Betonung der Augenform leuchten Ihre Augen. Sie haben die Möglichkeit
sich zwischen einem sehr feinen oder einem dekorativen Lidstrich zu entscheiden.
Eine Wimpernkranzverdichtung lässt die Wimpern dichter und voller aussehen.
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Beauty
Lippenvollschattierung
Mit diesem Verfahren benötigen sie keinen Lippenstift mehr. Ihre Lippe wird mit
dieser Behandlung immer makellos aussehen.
Um der Lippe den nötigen Glanz zu verleihen, kann man ein wenig Lipgloss auftragen und schon hat man einen tollen Kussmund.

Vor der Behandlung
Augenbrauen
Vor der Behandlung werden die Augenbrauen begutachtet und Disharmonien aufgeführt. Die Augenbrauen werden symmetrisch vorgezeichnet und in Rücksprache
mit der Kundin pigmentiert. Es kann verschiedene Gründe haben warum Augenbrauen unterschiedlich erscheinen. Entweder wachsen die Augenbrauen ungleichmässig, haben unterschiedliche Höhen oder sie wurden über mehrere Jahre falsch
gezupft.
Lidstrich
Wenn wenig bis kaum Wimpern vorhanden sind, können diese das Auge ausdruckslos wirken lassen. Daher ist ein präziser Lidstrich um so wichtiger. Er vergrössert
optisch das Auge und lässt es wieder strahlen.
Lippen
Wie bei den Augenbrauen sollte die Lippe symmetrisch vorgezeichnet werden.
Ungleichmässigkeiten sollten erkannt und ausgebessert werden, bis ein schöner
Kussmund geformt wird.
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