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Was ist ein Permanent Make-up?

Ein Permanent Make-up ist eine Methode zur dauerhaften 

Verschönerung der Augenbrauen, Augenlider und Lippen. 

Unter dem Begriff „Permanent Make-up“ versteht man die 

Erstellung von absolut wasch- und wischfesten Lidstrich-

zeichnungen, Augenbrauenergänzungen und Lippenkontu-

renverschönerungen. Gönnen Sie sich das unbeschreiblich 

gute Gefühl, rund um die Uhr gepflegt auszusehen. Ein 

Permanent Make-up unterstreicht Ihre natürlichen Vorzüge 

und lässt Sie gepflegt aussehen. Unser geschultes Auge 

für Gesichts-Proportionen und für fein abgestimmte Farben 

bringen Resultate, die Sie überzeugen.
Permanent Make-Up ist Vertrauenssache. Wir beraten Sie gerne!

Permanent gut aussehen ohne Anstrengung

Wenn Sie mehr über Permanent Make-up erfahren möch-
ten, berate ich Sie gerne. Ich verfüge über eine fundierte 
Ausbildung und große Erfahrung. Rufen Sie mich an!

Sonja Gabel

Unsere Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen
Dienstag – Freitag:   9.00 Uhr – 12.00 Uhr
 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Samstag:   9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Termine sind auch außerhalb dieser Öffnungszeiten 
möglich! Permanent Make-up

»Schönheit, die bleibt«
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Für wen ist Permanent Make-up geeignet?

Permanent Make-up eignet sich für alle Personen jeden Alters, besonders für 

   all diejenigen, die über zu wenig Zeit verfügen, Ihr Make-up täglich aufzutragen
  oder mehrfach täglich aufzufrischen. 

   Personen, die kaum Schminkerfahrung besitzen oder unruhige Hände haben.

   Personen mit Sehstörungen oder Brillenträger, die ohne Sehhilfe kein Make-up
  auftragen können. 

   sportlich aktive Menschen, die ein wisch- und wasserfestes Make-up benötigen.

   Menschen mit einem sehr hellen Teint, bei denen Augenbrauen und Wimpern
  kaum sichtbar sind. 

   alle, die eine permanente Korrektur kleinerer Unregelmäßigkeiten im Lippenrot
  oder Augenbereich wünschen.

Wie läuft eine Permanent Make-up 
Behandlung ab?
Zunächst findet ein individuelles Beratungsge-
spräch statt, in dem die Möglichkeiten und Gren-
zen des Permanent Make-ups besprochen werden. 
Dabei wird auf die individuellen Wünsche des Typs, 
Teints, der Form sowie der Farbe auf das genaue-
ste eingegangen und abgestimmt. Die wichtigste 
Arbeit - bevor es überhaupt ans Pigmentieren ge-
hen kann - ist das Vorzeichnen der gewünschten 
Linien und damit auch das Verbessern von Unre-
gelmäßigkeiten. Erst wenn die Vorzeichnung bzw. 
Form und Farbe 100%ig überzeugt, wird mit dem 
Pigmentieren begonnen. Dabei werden kleinste 
Farbpigmentteilchen mittels eines speziellen Per-
manent Make-up-Geräts und einer sehr feinen, 
sterilen Einwegnadel in die Haut eingebracht. 

Ist die Behandlung sicher?

Das Verfahren ist besonders schonend und wird 
nach strengen hygienischen Richtlinien durch-
geführt. Qualitativ hochwertige allergiegetestete 
Farben in vielen natürlichen Farbnuancen können 
individuell auf den Typ der jeweiligen Kundin ab-
gestimmt werden.

Unbedenklichkeit der Farben?

Wir arbeiten nur mit zertifizierten Mikromineralpig-
menten, die gesundheitlich unbedenklich sind und 
eine einwandfreie Verträglichkeit der Haut garan-
tieren. Alle Farben entsprechen den Sicherheits-
Standards der europäischen Kosmetik-Richtlinien 
und des Arzneimittelgesetzes.

Ist die Pigmentierung schmerzhaft?

Die Schmerzempfindlichkeit ist abhängig von der 
individuellen Sensibilität der Kunden. Die Haut 
wird äußerlich mit Lokalanästhetika, d.h. flüssigen 
oder cremeförmigen Betäubungsmitteln betäubt, 
daher wird das Pigmentieren in der Regel nur als 
Kribbeln oder Kitzeln auf der Haut empfunden. Bei 
Bedarf kann die Betäubung während der Behand-
lung wiederholt werden. 

Wie lange hält ein Permanent Make-up? 

Die Haltbarkeit eines Permanent Make-ups ist indi-
viduell unterschiedlich. Das Ergebnis hält je nach 
individueller Hautbeschaffenheit zwei bis fünf Jah-
re. Bei Verblassen kann „aufgefrischt“ werden.

Wo wird Permanent Make-up angewandt?

vorher vorher vorhernachher nachher nachher

Augenbrauen

Die Augenbrauen sind das größte Augenmerkmal 
im Gesicht und beeinflussen unseren Gesichts-
ausdruck entscheidend. In der richtigen Form 
und Größe können sie unseren Augen mehr Aus-
druck verleihen und uns um Jahre jünger erschei-
nen lassen. Leider wachsen die Augenbrauen oft 
unregelmäßig, nicht in der gewünschten Form, 
spärlich oder gar nicht mehr. Hier kann Perma-
nent Make-up helfen. So erscheinen Ihre neuen 
Augenbrauen nicht nur in der gewünschten Form, 
sondern wirken auch ganz natürlich und betonen 
Ihre Augen noch mehr.

Augenpartie

Durch einen oberen und/oder unteren Lidstrich, 
egal ob zart oder dekorativ, können Sie Ihren Au-
gen mehr Glanz und Ausdrucksstärke verleihen. 
Endlich kein verwischtes Augen-Make-up mehr 
beim Sport, beim Schwimmen, in der Sauna 
oder beim Sonnenbaden. Der Lidstrich ist immer 
perfekt, selbst morgens nach dem Aufstehen. 
Ideal auch für Brillenträger, für die das tägliche 
Schminken sehr mühsam sein kann.

Lippenkonturen

Oft haben die Lippen eine unklare, verwasche-
ne Kontur oder sind einfach zu schmal bzw. zu 
blass. Durch eine Lippenkonturenzeichnung, 
oftmals verbunden mit einer Schattierung zur 
Auffrischung der Lippenfarbe werden Ihre Lippen 
perfekt zur Geltung gebracht. Ein zusätzliches 
Liplight - als eine sehr feine helle Kontur der 
Oberlippe - lässt die pigmentierte Lippenkontur 
besser zur Geltung kommen.
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