Wichtiges Merkblatt zur Nachbehandlung:
Wimpernverlängerung


Nach der Behandlung, während der ersten 48 Stunden, bitte darauf achten dass Ihren neuen
Wimpern nicht in Kontakt mit Wasser kommen, ebenso in dieser Zeit folgendes vermeiden:
o
o
o
o

Schwitzen (intensiver Sport, Sauna, etc.)
Schwimmen, Thermenaufenthalt
Solariumbesuche (UV-Strahlung)
Mascara auftragen



Generell auf Öl und fetthaltige Reinigungslotionen und Make-up Entferner verzichten. Stattdessen
lieber sanfte Reinigungsgele, z.B. für empfindliche Haut benutzen.



Nach der Wimpernverlängerung / -verdichtung wird auch keine Wimpernzange mehr benötigt. Die
gewählte Form der Wimpern bleibt konstant erhalten. Mit dem von uns mitgegeben
Wimpernbürstchen können Sie regelmäßig Ihre Wimpern in Form bringen, das reicht zur Formpflege
vollkommen aus.



Die Augen nicht reiben. (Gerade bei ihrer ersten Wimpernverlängerung kommt es vor, dass die
Kunden auf ihre Wimpernverlängerung vergessen und sich unbewusst die Augen reiben – bitte
darauf achten ;) )



Wimperntusche ist grundsätzlich nicht mehr nötig. Die Wimpern haben eine dauerhafte
Farbintensität. Sollten Sie trotzdem Mascara nutzen wollen, bitten wir Sie ausschließlich ölfreien
und fettfreien Mascara einzusetzen. Bitte Mascara nur an den Wimpernspitzen auftragen, da die
Wimpern sonst verkleben können.



Da der Kleber durch die Nutzung von Mascara aufgeweicht wird, empfehlen wir die Verwendung von
wasserlöslicher Mascara (sollte der Wunsch nach Mascara vorhanden sein). Diesen am Abend bei
der Gesichtsreinigung sehr sanft nur mit Wasser anweichen und lösen.



Beim Abschminken sollten Sie auf ölige- und fetthaltige Reinigungsmittel verzichten, denn durch das
Öl löst sich der Wimpernkleber schneller auf und die Fette können die Haarfollikel verstopfen.



Nach dem Auftragen der Wimpernverlängerungen ist vor allem die Pflege und Reinigung der
Extension besonders wichtig. Keine Sorge: Die Wimpernextension fallen nicht aus, wenn sie
behutsam gereinigt werden. Dazu sollten sie nicht nur ganz leicht an den Spitzen gesäubert werden.
o

Regelmäßiges Waschen der Wimpern verhindert schließlich Reizungen an den
Lidrändern. Schlechte Hygiene kann zu Entzündungen und geschwächtes
Wimpernwachstum führen.

o

Zur problemlosen Reinigung von Wimpernextension empfiehlt sich eine leichte und
regelmäßige Anfeuchtung der Augenpartien mit lauwarmen Wasser. In einem
weiteren Schritt sollten Gesichts- und Augen-Make-Up mit einem ölfreien
Reinigungsschaum entfernt werden – alternativ eignet sich auch die Anwendung mit
einem Babyshampoo unter Verwendung eines Reinigungsschwamms der aber nicht
fusseln darf. Das Gesicht sollte danach mit einem Handtuch abgetupft werden, ohne
dass Sie dabei die Augen reiben.

o

Besondere Sorgfalt gilt insbesondere dem Wimpernkranz, dessen Poren freigehalten
werden sollten, damit die Naturwimpern gleichmäßig und stark nachwachsen können.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, können Sie uns selbstverständlich kontaktieren!
Team Tiefenbacher Ruzica

