In jedem guten Kosmetikstudio sollte heute
Permanent Make up angeboten werden
Permanent Make up kennt viele Namen:
Micropigmentierung , Tattoo Make up, Conture Make up,
Semi Pigmentierung... Alle beziehen sich auf eine
dauerhafte Pigmentierung.
Die Methode des Tätowieren dringt tiefer in die
Hautschichten ein und die Farben bleiben für immer unter
der Haut. Dieser Effekt ist im Gesicht nicht erwünscht, da
sich mit fortschreitendem Alter die Konturen verändern und
eine Tätowierung keine Korrekturen mehr zuläßt.
Ein gepflegtes und schönes Aussehen ist keine Frage des
Alters. Die Statistik besagt, daß aktive und gutaussehende
Menschen erfolgreicher sind und sich beruflich besser
durchsetzen können.
Perfektes Aussehen bringt innere Sicherheit und ein gutes
Auftreten, das wiederum zum Erfolg führt und zum inneren
Wohlbefinden.
Permanent Make up gleicht kleine Schönheitsmängel aus,
Sie sind viel schneller mit Ihrem täglichen Make up fertig
und die Frage „schön oder pünktlich” stellt sich Ihnen nie
mehr.
Permanent make Up Geschichte
Laut archäologischen Aufzeichnungen haben Menschen
schon 3000 Jahre vor Christi ihre Körper mit einfachen
Abbildungen tätowiert. Mit Gegenständen aus der Natur
haben sie die Farben unter die Haut gebracht.
Auch Kleopatra hat sich der dauerhaften Methode bedient.
Ihr legendärer Eyeliner war sehr wahr- scheinlich
dauerhaft. Kulturen wie die Mayas, Azteken oder Inkas
haben mit Hilfe von Holzstäbchen und Naturfarben ihre
Körper tätowiert. Rituelle Motive im Gesicht und am Körper

zeichnen diese Stämme aus. Seefahrer haben die Kunst
des Tätowierens in die übrige Welt gebracht.
Bereits 1880 wurden in den USA von Ärzten mittels einer
Maschine Tätowierungen durchgeführt. In den 80er Jahren
hat man Geräte entwickelt, die die schonende Methode
der Feinstpigmentierung ermöglichen. Recht schnell hat
sich Permanent Make up in Europa verbreitet, und heute
ist die Methode des Pigmentierens nicht mehr weg zu
denken.
Mittels hochentwickelter Maschinen ist es möglich
Feinstpigmentierungen im Gesicht und am Körper
vorzunehmen, die an Natürlichkeit nichts zu wünschen
übrig lassen. Microfeine Nadeln ermöglichen feinste Linien
zu zeichnen und unterstreichen die natürliche Schönheit,
medizinische Pigmentierungen helfen das seelische
Gleichgewicht wieder her zu stellen und erhöhen die
Lebensfreude der Betroffenen.

Permanent Make-Up Augenbrauen
Augenbrauen betonen am stärksten das Gesicht. Sie sind
wie ein Rahmen bei einem Bild. Eine schlecht sitzende
Braue kann das Aussehen unvorteilhaft beeinflussen. Zu
tief sitzende Brauen lassen die Augen tiefer liegend
erscheinen. Eng zusammenstehende Augenbrauen
erzeugen einen grimmigen Gesichtsausdruck. Ist die Form
zu schmal oder zu kurz verliert sie sich.
Eine perfekt sitzende Augenbraue sollte der Physionogmie
angepasst werden. Selten ist die natürliche Form optimal
und leichte Veränderungen und Korrekturen sind
wünschenswert.
Durch eine Feinstpigmentierung, bei der feine Härchen
zwischen die eigenen gezeichnet werden, ist die
Pigmentierung absolut natürlich und auf den ersten Blick
nicht zu unterscheiden. Ihre eigenen Haare bleiben
erhalten und deshalb auch die Natürlichkeit.
Sollten Sie kaum noch Augenbrauen haben, oder haben
Sie noch nie eine dichte Braue gehabt, so ist das kein
Grund zum Hadern. Auch hier kann Ihnen durch
Permanent Make Up Augenbrauen geholfen werden.
Bei einem Beratungsgespräch können Sie alle Fragen
stellen und die für Sie ideale Form der Augenbrauen wird
vorgezeichnet. Das Gesicht wird vermessen, die Farbe
wird ermittelt, und wenn Sie dann von allem überzeugt
sind....... erst dann beginnt die Pigmentierung . Vorher wird
die Haut mit einer anästhesierenden Salbe behandelt und
Sie spüren kaum etwas. Nach der Pigmentierung machen
Sie alle Ihre gewohnten Tätigkeiten uneingeschränkt. Es
ist nicht erforderlich besondere Behandlungen Ihrerseits
durch zu führen. Sie sehen gleich nach der Pigmentierung
perfekt und tagestauglich aus.
Durch die optimale Form der Augenbraue, die Ihrem

Gesicht schmeichelt gewinnen Sie Selbstvertrauen und
Selbstbewußtsein. Attraktive Menschen werden für
gesünder, intelligenter und sozialkompetenter gehalten.
Permanent Make-Up Lippen
Zu einem perfekten Gesicht gehört auch ein perfekter
Mund. Haben Sie das Glück, daß die Natur Sie mit
wohlgeformten Lippen ausgestattet hat? Oft ist die
Unterlippe größer als die Oberlippe, die Form nicht
gleichmäßig, die Lippenkonturen sind schwach oder die
Lippen sind evt. durch Herpesnarben unregelmäßig in der
Farbe. Bei all diesen „Problemen” hilft Permanent Make
up für die Lippen. Um ein harmonisches Gesamtbild des
Gesichts zu erzielen ist ein schöner Mund unerlässlich.
Zeigen sich die ersten Lippenfältchen und das Schminken
des Mundes fällt schwer, läuft der Lippenstift in die kleinen
Fältchen? Auch hier kann Permanent Make up helfen.
Lippenumrandung; Ist die Form Ihres Mundes perfekt die
Konturen aber schwach? Hier hilft eine dezent
Lippenumrandung. Mit einer natürlichen Lippenfarbe
werden die Konturen betont und Ihr Mund sieht voller aus.
Lippenumrandung mit Schattierung; Wünschen Sie eine
optische Vergrößerung Ihrer Lippen, so wird zuerst eine
Kontur der korrigierten Lippenform pigmentiert und dann
von der Linie ausgehend eine Farbschattierung in das
Lippenrot vorgenommen.So wird der Übergang der
natürlichen Kontur zur „neuen Lippenform” kaschiert und
die Linie um den Mund wird weicher und natürlicher. Es ist
möglich die Kontur und die Schattierung in der gleichen
Farbe zu pigmentieren, dadurch wirkt die Lippe sehr
natürlich. Wird die Umrandung in einer dunkleren Farbe
als die Schattierung gewählt hebt sich die Kontur optisch
hervor und die Lippe wirkt plastischer.
Lippenhighlight; Um die Lippen noch plastischer

erscheinen und kleine Fältchen in den Hintergrund treten
zu lassen betonen Sie das „Lippenherz” mit einer hellen
Farbe. Dieses Highlight setzt Ihre Lippe ins rechte Licht.
Durch ein Lippen Make up sehen Sie jederzeit perfekt
und gepflegt aus. Die pigmentierte Linie um Ihren Mund
hält den Lippenstift am richtigen Platz und nicht an Ihren
Zähnen

Permanent Make-Up Lidstrich
Welche Frau wünscht sich nicht große ausdrucksstarke
Augen?
Aber die Wenigsten sind damit zufrieden was die Natur für
sie bestimmt hat. Die Augen sind das Tor zur Seele und
zeigen viel von uns. Mit zunehmendem Alter werden die
Augen kleiner und die Wimpern fein und spärlich.
Durch eine feine Linie zwischen den Wimpern
(Verdichtung) bekommt das Auge mehr Ausdruck, der
Wimperkranz scheint dichter und der Blick wird
strahlender. Am unteren Wimpernrand werden feinste
Farbpünktchen zwischen die Härchen gesetzt. Diese
sanfte Art der Pigmentierung ist sehr natürlich und
trotzdem ist das Auge betont.
Haben sie ein Schlupflid und sehen immer etwas müde
aus?
Auch hier können wir helfen. Ihrer Augenform angepasst
wird der Permanent Make-Up Lidstrich im hinteren Drittel
etwas nach außen verlängert und verbreitert. Durch diese
Technik hebt sich das Lid optisch nach oben, das Auge
öffnet sich und sie schauen wach und offen in die Welt.
Der Liner zwischen den Wimpern sollte möglichst dunkel sein
um das Auge hervor zu heben. Wünschen Sie sich eine farbige
Linie, so wird über den dunklen Liner in der von Ihnen
gewünschten Farbe (vorzugsweise die Augenfarbe) eine dezente
Lidstrichlinie gezogen. Ihre Augen sehen zu jeder Zeit
ausdrucksstark aus, nichts verrutscht oder verschmiert mehr und
auch in der größten Hitze ist ihr Make up an der richtigen Stelle.

