KUNDENINFORMATION

Wimpern Extentions
Um eine möglichst lange Haltbarkeit der Kunstwimpern zu gewährleisten, empfehle ich Ihnen,
folgende Pflegehinweise unbedingt zu beachten!

Vor und während der Behandlung:
24 Stunden vor der Applikation sollte das Gesicht, speziell der Augenbereich,
nicht mehr eingecremt werden.
Auch kein Eyetonic oder Serum mehr verwenden.
Tragen Sie bei und nach der Behandlung keine Kontaktlinsen.
Für den Tag der Applikation empfiehlt es sich, auf eine Brille auszuweichen.
Bitte erscheinen Sie zu jedem Termin (Erstbehandlung oder Refresh)
immer ohne Augen-Make-up und Mascara (Wimperntusche).

Nach der Behandlung:
Nach der Behandlung dürfen die Wimpern 24 Stunden nicht mit Wasser, Wasserdampf,
Feuchtigkeit oder Hitze in Berührung kommen, damit sich die Verbindung festigen kann.
Auch den Sport sollten Sie verschieben.
Verwenden Sie keine glykol- und/oder ölhaltigen Pflege- und Reinigungsprodukte.
Diese könnten zu einer Auflösung des Klebers führen.
Mascara ist ab sofort nicht mehr notwendig. Bei VolumenWimpern werden die von mir erstellten
Fächer verklebt und das Ergebnis sieht nicht mehr schön aus.
Wer trotzdem nicht darauf verzichten möchte, sollte nur auf wasserlösliche Produkte ohne Glykol zurückgreifen.

Verwenden Sie zum Abschminken der Augen nur von mir empfohlene Produkte.
z.B. Wimpernshampoo. Diese sind speziell auf den Kleber abgestimmt.
Vermeiden Sie das Zupfen und Reiben an den Wimpern.
Sauna und Dampfbäder sollten nicht zu oft besucht werden, da diese den Kleber stark
beeinträchtigen können.
Zum Entfernen von Eyeliner empfehle ich Ihnen Microfibrebrushes.
Eine Wimpernzange ist nicht mehr notwendig.
Durch die Benutzung könnten die Naturwimpern beschädigt werden!
Falls Sie ein Wimpernserum benutzen möchten achten Sie bitte auch auf die Verträglichkeit mit
dem Kleber.
Bei starken Schlupflidern, starkem Schwitzen (z.B. beim Sport) oder sehr stark fettender Haut
kann ich Ihnen ein Eyetonic empfehlen um die Haltbarkeit zu verbessern.
Produkte zur Reinigung und Pflege können Sie gerne auch bei mir kaufen.
Ich bin nicht Markengebunden und empfehle typgerecht was ich für gut befinde.
Sie möchten etwas anderes verwenden und sind sich unsicher.
Fragen Sie mich einfach.
Ich bin gerne und jederzeit für Sie da!
Ihre Tina Heiland
TERMINE nach Absprache
St.-Nikolaus Str. 30
86934 Reichling
Tel: 0 81 94 / 93 25 44
oder 0151 / 555 85 819 (gerne WhatsApp)
Stand November 2017

