Wilstedter Str. 32 24558 Henstedt-Ulzburg
Pflegehinweise
PFLEGEHINWEISE FÜR IHRE WIMPERNVERLÄNGERUNGEN
Es freut uns, dass Sie sich für unsere Wimpernverlängerung entschieden haben.
Damit Sie lange Freude damit haben, ist es wichtig, die nachstehenden Pflegetipps
zu beachten und die Auffülltermine einzuhalten. Sollten Sie weitere Fragen zur Pflege
Ihrer Wimpern haben stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
• Bitte achten Sie darauf, dass die Wimpern in den ersten 48 Stunden nach
der Behandlung nicht nass werden, damit der Kleber optimal aushärten kann.
Vermeiden Sie deshalb Wasser oder Dampf. Dies gilt auch bei Refills. Zupfen oder
reiben Sie nicht an den Wimpern.
• Da unsere Wimpern schon von Haus aus eine schöne Biegung haben ist eine
Wimpernzange nicht notwendig.
• Reinigungsmittel auf Ölbasis lösen den Wimpernkleber auf. Um die lange
Haltbarkeit der Wimpern sicherzustellen bitten wir Sie auf die von uns
empfohlenen Pflegeprodukte zurückzugreifen.
• Unsere Wimpernverlängerungen bestehen aus extrem schwarzen, synthetischen
Wimpern. Die Verwendung von Wimperntusche ist daher nicht notwendig. Sollten
Sie dennoch Mascara verwenden wollen, beachten Sie bitte, dass wasserfeste
Mascara den Wimpernkleber lösen. Verwenden Sie deshalb um die optimale Halt
barkeit Ihrer Wimpernverlängerung zu gewährleisten nur von uns empfohlene
Produkte.
• Bei regelmäßigen Besuchen von Dampfbädern oder der Sauna kann der
Kleber geschwächt werden und die Haltbarkeit Ihrer Wimpernverlängerung wird
entsprechend vermindert.
• Salze führen zur Austrocknung des Wimpernklebers. Verwenden Sie deshalb, wenn
Sie viel Sport treiben (schwitzen) oder Urlaub am Meer machen 2 mal wöchentlich
unsere schwarze Wimpernversiegelung.
• Um Ihre eigenen Wimpern zu verstärken empfehlen wir Ihnen 2 mal pro Tag die
Verwendung unseres Wimpernserums. Dieses wird di rekt auf den Wimpernkranz
(auf die Haut) aufgetragen und sorgt für eine optimale Basis einer lang
anhaltenden Wimpernverlängerung.
Wenn Sie diese Tipps beachten, dann werden Sie lange Zeit Freude mit Ihrer
Wimpernverlängerung haben. Wir bitten Sie allerdings auch, die Nachfülltermine
einzuhalten um stets ein gepflegtes Gesamtbild Ihrer Verlängerung zu erhalten. Ein
neues Wimpernset wird von unseren Experten nach vier Monaten empfohlen.

