
Kundeninformation

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein Semi Permanent Make-Up/Microblading entschieden. 

Neben einem umfassenden persönlichen Gespräch über die angewendeten 
Behandlungsmethoden, erhalten Sie mit diesem Merkblatt weitere wichtige Informationen, 
die bitte unbedingt zu beachten sind.

Zu Beginn der Behandlung wird die gewünschte Kontur vorgezeichnet und mit Ihnen 
besprochen. Sie können die Durchführung der Behandlung im Spiegel beobachten und auch 
währenddessen jederzeit noch Korrekturen in Form und Farbe vorgeben.

Behandlungserfolg
Die Farbintensität des Permanent Make-Up/Microblading lässt naturbedingt in den ersten 6 –
14 Tagen ca. 30 % – 40 % nach, daher folgt 4 – 5 Wochen später eine Zweitbehandlung.

Abhängig von Alter und Hautbeschaffenheit beträgt die Haltbarkeit der Behandlung beim 
Permanent Make-Up ca. 2 – 3 Jahre und beim Microblading ca. 1 Jahr.

Mögliche Nebenwirkungen
Im Allgemeinen wird die Behandlung gut vertragen. Unter Umständen kann es kurzfristig zu 
leichten Rötungen oder Schwellungen kommen, die normalerwiese nach 1 – 3 Stunden 
wieder abklingen, spätestens aber nach 2 Tagen.

Bitte unbedingt beachten
- erhöhtes Infektionsrisiko bis zu 8 Tage nach der Behandlung
- auf Keimfreiheit achten
- 3 – 4 Tage keine Seife benutzen und keine Kosmetika auftragen
- nicht mit einem Handtuch rubbeln
- solange die Kruste dran ist, komplett an den behandelten Zonen auf Wasser verzichten
- keine eigenmächtige Entfernung der Pigmentkruste vornehmen, sonst besteht ein 
Verlust der Pigmente/eine Vernarbung der behandelten Bereiche
- 14 Tage auf Schwimmbad und Sauna verzichten
- 14 Tage direkte Sonnenbestrahlung vermeiden
- 4 Wochen auf Solarium verzichten
- konsequente Pflege (nach Bedarf 2 – 3 x am Tag)
- wichtig: Pflege bitte nicht zu dick auftragen
Reinigung der Brauen am nächsten Morgen mit einem Wattepad und klarem Wasser

Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Permanent Make-Up/Microblading und stehe dir bei 
Fragen jederzeit zur Verfügung.

Liebste Grüße
Anorin Casalino-Barkhosir
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