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Um ein schönes Permanent Make Up Ergebnis zu erlangen, ist das Mitwirken des Kunden 
besonders wichtig und aus diesem Grund wiederholen wir hier unsere ausgesprochenen 
Hinweise. 
 
IInn  ddeenn  eerrsstteenn  1144  TTaaggeenn, zumindest bis das Microblading heller geworden ist, darf man nniicchhtt  
intensiv Sonnenbaden, kein Solarium, keine Sauna besuchen, nicht tauchen, nicht schwimmen, 
keine Kosmetika verwenden und sich keiner Kosmetikbehandlung unterziehen. Die Behandlung soll 
in einem Zeitraum von ca. 3 Monaten abgeschlossen werden. 
 
Am Tag der Pigmentierung sollen Sie die Augenbrauen mit Wasser sachte auswaschen. Lassen Sie 
dies anschließend trocknen und folge dessen mit der VITAMIN A+D Salbe einschmieren, sodass 
beide Augenbrauen mit einem dünnen Fettfilm bedeckt sind. Diese Prozedur machen Sie 3-mal 
täglich 10 Tagen lang. 
 
DDiiee  eerrssttee  NNaacchhtt  nnaacchh  eeiinneerr  MMiiccrroobbllaaddiinngg--BBeehhaannddlluunngg::   
Falls die Fixierung vor dem zu Bett gehen noch feucht ist, dann bitte einfach die medizinische Folie 
über die Augenbrauen kleben.  
Falls die Fixierung jedoch über den Tag an Feuchtigkeit verliert, bitte die Fixierung abwaschen, 
abtupfen und eincremen.  
Vor dem Schlafen gehen muss die Creme jedoch trotzdem abgewaschen und abgetupft werden und 
abschließend klebt man die medizinische Folie auf die Augenbrauen.  
Somit sind die Augenbrauen auch nachts mit Feuchtigkeit versorgt, vor Bakterien geschützt und es 
gibt auch keine Rückstände auf der Bettwäsche. 
 
Wenn es während der Abheilungsphase mal ein wenig juckt, dann erfreuen Sie sich einer guten 
Wundheilung – wenn es gar nicht anders geht, mit der Fingerkuppe klopfen, aber bitte auf keinen 
Fall kratzen, die Ihnen von uns mitgegebene Salbe Vitamin A+D unterstützen dabei die Heilung 
wunderbar. Bei Schwellungen und Rötungen, die auftreten können, legen Sie Kühlpacks, 
Kaltkompressen oder Eiswürfelbeutel auf. 
 
Das Ergebnis kann bis zu 50% heller werden. Das ist normal und dafür gibt es in meinem Original-
Preis eine inkludierte Nachbehandlung. 
 
Bei Komplikationen suchen Sie bitte die nächste Dermatologie auf. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrem Microblading / Permanent Make Up. 
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