Wissenwertes…
Was ist die Micropigmentation?
Die Micropigmentation ist eine Fach-richtung
der Schönheitspflege, deren Ziel es ist, auf
halb
permanente
Weise
bestimmte
Gesichtszüge zu korrigieren, zu verändern
und damit zu verschönern.

elegant
sinnlich
harmonisch

Wo wird die Behandlung angewendet?
Die Micropigmentation wird an den Lippen,
Augenbrauen und Augen durchgeführt, um
die Gesichtszüge gleichmäßiger zu gestalten
und so eine perfekte Harmonie im gesamten
Gesicht zu schaffen.
Ist es schmerzhaft?
Das hängt stark von Ihrer Schmerzempfindlichkeit ab. Sie müssen bedenken,
dass es sich um eine invasive Behandlung
handelt, bei der Pigmente in die Haut
eingeführt werden. Sie kann jedoch gut
ertragen werden.
Wie lange hält mein Permanent Make-up?
Abhängig vom Hauttyp, der verwendeten
Technik, der behandelten Hautzone und den
Pigmenten bleibt das Ergebnis zwischen 6
und 18 Monaten in einem guten Zustand. Eine
Überprüfung nach 12 Monaten wird
empfohlen,
um
den
Zustand
der
Micropigmentation zu bewerten und zu
entscheiden, wann eine Nachbehandlung
notwendig ist.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.luxury-makeup.de
LUXURY MAKE-UP
Kandlerstrße 4c
82216 Maisach
Telefon 0160-94574846
info@luxury-makeup.de

www.luxury-makeup.de

Permanent
Make-up
technique - art - beauty

Warum wollen wir schön sein?
Schönheit bedeutet Attraktivität.
Und - Hand aufs Herz - wer wünscht sich
nicht aufgrund der eigenen Schönheit als
sympathischer, vertrauenswürdiger und
intelligenter Mensch auf andere zu wirken.
Sie wünschen sich…
- einfach jederzeit, überall und zu jeder
Gelegenheit top gepflegt und perfekt
auszusehen
- Ihre Schönheit typgerecht & dauerhaft zu
betonen
- jünger und dynamischer zu wirken
- Selbstsicherheit und Erfolg durch mehr
Ausstrahlung
Mit Permanent Make-up unterstreichen Sie
die natürliche Schönheit Ihres Gesichtes.
Auf diese Weise können Lippen, Augen und
Augenbrauen neu geformt und betont
werden. Es entstehen wirkungsvolle und
natürliche Akzente die Ihnen ein neues und
selbstbewusstes Lebensgefühl schenken!
Entscheiden Sie sich jetzt für Ihren Traum!

Die eigenen Vorzüge betonen - das optimale aus seinem Typ machen!
Permanent Make-up
Augenbrauen
Schattieren
Kombination (Schattierung & Härchen)

350 €
490 €

Lider
Wimpernverdichtung nur oben oder unten

Lidstrich mit Wimpernverdichtung

230 €
380 €
420 €
310 €

Lidstrich mit Wimpernverd. + zweiter Farbe

330 €

Wimpernverdichtung oben und unten
Wimpernverdichtung zweifarbig

Lippen
Einfache Lippenkontur

350 €

Verstärkte Lippenkontur

400 €

Lippenkontur mit Schattierung

545 €

Lichteffekte

200 €

Form und Farbkorrekturen je nach Aufwand

380 €

Die
Micropigmentation
ist
nach
professioneller
Beratung
für
jeden
anwendbar. Goldeneye Pigmente verbinden
Verträglichkeit mit Vielseitigkeit. Sie sind
zertifiziert und amtlich zugelassen.

Die Preise verstehen sich pro Behandlung. Ab-Preise werden nach Aufwand berechnet.

