
Pflegeanleitung für Wimpernverlängerung

• Bitte kommen Sie zu Ihrem Termin ungeschminkt. Jedoch ist auf Mascara und ölige Produkte zu 
verzichten.

• Die ersten 48 Stunden sollten Sie Wasser (z.B. Duschen, Baden und Schwimmen) in der Nähe der 
Wimpern meiden, da der Kleber diese Zeit benötigt um endgültig zu trocknen.

• Vermeiden Sie die ersten 2 Tage längere und heiße Duschen und Saunagänge. Starkes reiben 
an den Wimpern unbedingt  vermeiden.

• Benutzen Sie keine Wimpernzange, dies kann Ihre Wimpern zerstören.
• Bitte keine öl- oder fetthaltigen Augen Make- Up Entferner oder sonstige Cremes in der nähe 

der Augen verwenden.
• Mit den Lashes ist eine Wimperntusche nicht nötig. Wenn Sie trotzdem eine Mascara verwenden 

möchten, raten wir dringend dazu wasserlösliche und ölfreie zu verwenden. Tragen Sie die 
Mascara nur auf den Spitzen auf, und nicht zu nah am Lidrand. Wenn Sie am unteren Ende der 
Wimpern tuschen, könnte dies zum Bruch des Klebers führen, und zum verkleben der Wimpern.

• Keine Wasserfeste Wimperntusche verwenden!!!!! Die Bestandteile der wasserfesten Mascara 
können die Lebensdauer der Wimpern beeinflussen und die Lashes werden Ihnen schneller 
ausfallen.

• Sie erhalten von mir eine Wimpernbürste mit der Sie Ihre Wimpern täglich in Form bringen müssen.
• Bitte Kontaktlinsen während der Behandlung rausnehmen, diese können nach der Behandlung 

wieder eingesetzt werden. 
•       Falls Sie Brillenträgerin sind sollten Sie bei der Auswahl der Länge der Wimpern darauf achten, 

dass diese nicht an der Brille anstoßen. Dies ist eher unangenehm und könnte die Haltbarkeit der 
Wimpern beeinträchtigen.

• Bei regelmäßigem Auffüllen der Wimpern und sorgfältigem Umgang haben Sie sehr lang Freude an 
Ihren neuen Wimpern.

• Bitte denken Sie daran, dass sich auch schon am nächsten oder selben Tag ihres Termins immer 
wieder Lashes ausfallen können. Dies ist ganz natürlich, da wir täglich einige unserer natürlichen 
Wimpern verlieren, und die Lashes die an dieser einen Wimper sitzen, dann auch mit ausfallen.

LASH LIFTING / Wimpernlaminierung
1. Die Vorbereitung
Deine Wimpern werden durch ein spezielles Mittel, das vorsichtig und gleichmäßig aufgetragen wird, auf 
die Behandlung vorbereitet.
2. Das Lifting
Nun werden winzige Silikonpads direkt am Wimpernansatz aufgesetzt. Sie sorgen für einen sofortigen 
Lifting-Effekt: Deine Wimpern bekommen einen natürlich aussehenden Schwung, wirken optisch bis zu 100 
Prozent voller.
3. XL-Volumen
Durch einen so genannten Volumen-Fixator wirken deine Wimpern viel dichter – Lücken werden optisch 
aufgefüllt.
4. Die Färbung
Nun werden deine Wimpern mit einer Formel aus Mineral-, Rizinusölen und Glyzerin für eine 
langanhaltende und intensive Farbe gefärbt.
5. Das Laminieren
Bei der Wimpernlaminierung selbst wird jede einzelne Wimper von einer Schutzschicht aus Nährstoffen, 
Vitaminen, Proteinen und Feuchtigkeit ummantelt. Deine Wimpern wirken dadurch voluminöser und 
gewinnen an Glanz.
WAS SIND DIE VORTEILE DER WIMPERNLAMINIERUNG?
Nicht nur, dass deine Wimpern schon nach der ersten Behandlung wesentlich voller, länger und 
geschwungener wirken, die Wimpernlaminierung hat viele weitere Pluspunkte:

1 Deine natürlichen Wimpern profitieren von der Anwendung: die Struktur wird gestärkt und die 
Wimpern optimal mit Nährstoffen versorgt.

2 Durch die Intensiv-Pflege erhalten deine Wimpern einen schimmernden Glanz – ganz ohne 
Mascara.

3 Die Laminierung beschleunigt das Wimpernwachstum deutlich.
4 Nach der Anwendung fallen weniger Wimpern aus.

NACH DER WIMPERNLAMINIERUNG 
In den ersten 24 Stunden nach der Behandlung solltest du jeden Wasserkontakt vermeiden. Danach kannst 
du dein normales Beauty- und Pflegeprogramm anwenden – die Wimpern also beispielsweise tuschen und 
abschminken.

http://unlimited-eyelashes.de/pflegeanleitung-fuer-wimpernverlaengerung/
http://www.stylight.ch/Magazine/Beauty/Wimpernverdichtung/

