Permanent Make-up
Die faszinierende und schonende Technik des Permanent Make-up (auch Contour Make- up
genannt) ermöglicht Ihnen, sich zu jeder Zeit und ohne aufwendiges Schminken perfekt gepflegt
und natürlich schön zu fühlen. Ein Permanent Make-up ist ein Basis-Make-up, welches erst auf den
zweiten Blick sichtbar ist.
Das Permanent Make-up unterstreicht Ihre natürliche Schönheit, gleicht Unebenheiten aus oder
kaschiert kleine Mängel. Um diesen Effekt zu erzeugen, werden mithilfe einer speziellen
Punktionstechnik Farbpigmente in die Haut eingebracht. Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen
Tätowierung dringen die Nadeln aber nicht so tief in die Haut ein, wodurch das Permanent Makeup zwar dauerhaft ist, jedoch niemals endgültig. Absolute Präzision, Fingerspitzengefühl, die
richtige Farbauswahl, Schattierungsmethode und Strichführung ebenso wie die Verwendung
qualitativ hochwertiger Produkte sind entscheidend für ein natürliches und typgerechtes Ergebnis.
Die heute eingesetzten qualitativ hochwertigen Farbpigmente bieten eine große Farbauswahl bei
hoher Verträglichkeit (auch für Allergiker geeignet) und gewährleisten eine lange Haltbarkeit bei
bestmöglicher Farbintensität.
In einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch stimmen wir Ihr individuelles und
typgerechtes Permanent Make up in Form und Farbe auf Sie persönlich ab. Dazu gehört
selbstverständlich auch, dass die spätere Pigmentierung vorgezeichnet wird. Denn erst wenn Sie
vollständig zufrieden sind, beginnt das eigentliche Pigmentieren.

Lippen:
Ob zu schmale, unregelmäßige oder ausgefranste Lippen, zur Optimierung Ihrer Lippenform wird
die Lippenkontur pigmentiert. Um eine „harte“ Kontur zu vermeiden, wird der Übergang zu Ihrer
natürlichen Lippe fließend schattiert. Dadurch wirken die dezent betonten Konturen natürlich und
schaffen eine harmonische Form Ihres gesamten Mundes.

Augenbrauen:
Ob unregelmäßige Form oder lückenhafter Haarwuchs: beim Pigmentieren werden einzelne
Härchen simuliert oder die gesamten Brauen luftig schattiert. So können Ihre Augenbrauen in der
Form korrigiert und Lücken aufgefüllt werden – ohne gefürchtete „Balken“. Denn besonders bei
den Augenbrauen sollte das Ergebnis zum Gesamtbild, das heißt zur Kopfbehaarung sowie zur
Gesichtsform passen und nicht fremd aussehen.

Lidstrich:
Das Pigmentieren des oberen und unteren Lidrandes unterstreicht die Ausdruckskraft der Augen.
Sie können wählen zwischen einem zarten Lidstrich, dadurch wirken die Wimpern dichter oder
einem betonten, etwas auffälligerem Lidstrich.
Lassen auch Sie sich von den Vorzügen dieser dauerhaften Schminkmethode überzeugen. Wir
beraten Sie gerne!

