
Wie werden Wimpern Extensions eingesetzt?   
Sie liegen mit geschlossenen Augen auf einer Kosmetikliege. Das einsetzten der Wimpern ist völlig schmerzfrei. Einzeln werden nun die Wimpern mit Hilfe 
von Pinzetten auf ihre eigenen Wimpern appliziert. Die meisten Kunden schlafen und werden mit traumhaft schönen Wimpern wach.

Wie lange halten Wimpern Extensions?
Wenn die Wimpern sauber und vom Fachmann appliziert werden, können Sie ihre Extensions dauerhaft tragen. Dazu lässt man alle zwei bis vier Wochen 
frische Wimpern nachsetzen. Das ist ein sogenannter Auffülltermin. Sollten sie mehr Wimpern verlieren als üblich (besonders schnelles Wimpern-
wachstum, falsche Pfl ege, Tusche, zu strake Beanspruchung oder Sie haben sich für eine Länge und Stärke der Wimpern entschieden, die nicht für sie 
empfohlen worden ist!) haben sie die Möglichkeit auch einen längeren Termin zu buchen. Die Stylistin hat dann mehr Zeit um ihre Wimpern wieder zu 
vervollständigen. Lassen Sie sich jedoch die Wimpern nur einmal applizieren und kommen nicht mehr zum auffüllen, so fallen die falschen Wimpern 
zusammen mit ihren eigenen nach und nach aus. Mit der Zeit haben sie immer weniger falsche Wimpern. Nach ca. 6 bis 9 Wochen sind dann alle 
falschen Wimpern ausgefallen. Wie schnell sie die Wimpern verlieren liegt an der Wachstumsgeschwindigkeit ihrer eigenen Wimpern, die sich in 
regelmäßigen Abständen erneuern. Fällt eine aus, fällt auch die falsche Wimper mit aus. Natürlich können Sie Ihre Wimpern Extensions auch 
mittels eines speziellen Removers in wenigen Minuten und völlig schmerzfrei entfernen lassen.

Schädigen Wimpern Extensions meinen eigenen Wimpern?
Nein, wenn sie alle Pfl egehinweise beachten und dem Rat der Stylistin folgen werden sie dauerhaft schöne Wimpern haben. Die Wimpern wer-
den einzeln appliziert und umhüllen ihre eigene Wimper. Fällt ihre eigene Wimper aus fällt die falsche Wimper mit aus. Eine neue wächst nach. 
Dies ist ein ganz normaler Verlauf und nichts Schlimmes passiert. Sollten die Wimpern nicht fachmännisch geklebt sein oder Büschelwimpern 
verwendet werden, schädigen sie Ihre eigenen Wimpern. Fällt eine aus, nimmt sie im schlimmsten Fall viele andere Wimpern mit. Es ent-
stehen Lücken und kurze abgebrochene Natur Wimpern. Deshalb ist es wichtig auf die Qualität des Lashstylisten zu achten. Das Anbringen 
der Wimpern Extensions ist ohne fachmännische Ausbildung und ohne ausreichende Übung fast unmöglich.

Worauf muss ich achten?
•Kommen Sie zu ihrem Termin bitte an den Augen ungeschminkt.
•Lassen sie die frisch eingesetzten Wimpern Extensions mind. 48 Std. durchtrocknen.    Schwimmen, Sauna, duschen etc. vermeiden.
•Nach 48 Std. sind ihre Extensions absolut wasserfest!
•Vermeiden Sie Öl und Alkoholhaltige Produkte an den Augen.
•Immer vorsichtig und sorgfältig mit den Extensions umgehen.
•Bei Bedarf bürsten, eine geeignete Bürste bekommen sie bei der ersten Behandlung gratis dazu.
•Je weniger sie ihre Augen schminken umso besser für ihre Extensions. Sollten sie dennoch ihre Augen schminken, bitte vorsichtig 

und mit einem Wattepad oder Wattestäbchen ums Auge herum abschminken.
•Niemals an den Wimpern Extensions reiben.
•Die Stylistin wird ihnen eine Länge und Stärke empfehlen, sollten sie sich für etwas Anderes       entscheiden, übernehmen wir keine

Verantwortung für eventuelle   Schädigung der eigenen Wimpern oder die Haltbarkeit ihrer Wimpernextensions.

Können Allergien auftreten?
Ja Allergien können auftreten, entweder Sie reagieren sofort nach der ersten Verlängerung ihrer Wimpern oder erst nach einigen 
Behandlungen. Wenn Sie einen Allergiepass haben, bringen sie diesen bitte mit oder teilen Sie der Stylistin mit auf welche Stoffe 
Sie reagieren. Leichte Rötungen unmittelbar nach der Behandlung am und im Auge sind möglich, bedeuten aber nicht immer 
gleich, dass sie eine allergische Reaktion haben. Die Rötungen verschwinden in der Regel nach ein bis zwei Tagen. 

Darf ich Wimperntusche benutzen?
Normalerweise braucht man keine Wimperntusche. Die Wimpern Extensions sind schwarz und der Kleber auch. Tusche wäre 
überfl üssig! Wenn Sie dennoch welche benutzen möchten ist dringend darauf zu achten das die Tusche wasserlöslich ist! 
Wenn getuscht wurde geben wir keine Garantie auf die Haltbarkeit Ihrer Wimpern Extensions. 

Neuanlage Volumen Technik 3D
Bei der Volumen Technik werden 3 bis 8 Wimpern auf eine von Ihren Wimpern geklebt. Wir 
bekleben so viele Wimpern wie möglich. Sie bekommen einen dramatischen, voluminösen 
Wimpernaufschlag.

Neuanlage Light Version 3D
Bei der Light Version werden maximal 3 Wimpern auf eine von Ihren Wimpern geklebt. Es 
werden nur so viele Wimpern beklebt wie nötig sind, um ein natürliches Ergebnis zu erhalten. 
Sie brauchen keine Wimperntusche mehr und das Ergebnis wirkt so natürlich, dass es kaum 
auffällt. Perfekt für Einsteiger, wenn man erst mal testen möchte, ob eine Wimpernverlänge-
rung auch das richtige für Sie ist.

Auffüllpreise
Bei dem auffüllen der Wimpern gilt zu beachten, dass wir nach Zeit auffüllen. Jede 
Kundin hat andere Augen und auch die Menge der Wimpern variiert. Somit ist das 
gewünschte Endresultat immer verschieden. Wie viel Zeit Sie zum auffüllen benö-
tigen wird Ihnen Ihr Wimpernstylist raten. Mit der Zeit werden Sie auch für sich 
selbst herausfi nden, welcher Abstand für Sie der richtige ist. Dies gilt übrigens 
nicht nur für die Menge, sondern auch für die Länge und Biegung der Wimpern.

30 Minuten     35,- €
45 Minuten     50,- €
1 Stunde     70,- €


