AUGEN AUF

Wimpernverlängerung
•

Die Wimpern halten mit regelmäßigem Fresh up bis zu 2 Monate. Die natürliche Wimper fällt alle
60 – 90 Tage aus. Durch diesen Rhythmus ist eine komplette Neubehandlung alle zwei Monate nötig.
Wir empfehlen dir die Fresh up´s in einem Rhythmus von 2 Wochen durchzuführen. Nach 3 Wochen 2
Fresh up‘s und nach 4 Wochen empfehlen wir dir den Natural Look um eine tollen Wimpernaufschlag
zu garantieren.

•

Die Senzera Lashes sind aus Synthetik-Fasern. Sie sind so geformt, dass sie den eigenen Wimpern einen
natürlichen Schwung verleihen. Die Länge und Menge wird individuell an die eigenen Bedürfnisse und die
eigenen Wimpern angepasst.

•

Die Behandlung ist komplett schmerzfrei und weder für die Augen noch für die Wimpern schädlich.

•

Bei der Behandlung kannst Du Dich ganz entspannt mit geschlossenen Augen zurücklegen.
Der Senzera Lashes Profi wird die Wimpern mit einer speziell geschulten Technik auf Deine natürlichen
Wimpern einzeln applizieren und mit einem speziellen Kleber fixieren. Die Behandlung dauert
90 – 120 Minuten. Auffülltermine (Fresh ups) dauern 30 – 40 Minuten.

•

Mit den Lashes brauchst Du keine Wimperntusche mehr, da die Wimpern so voll und geschwungen
sind, dass sie auch ohne Tusche das Auge genug betonen. Sollte für einen besonderen Anlass doch
einmal Mascara verwendet werden, empfiehlt es sich nur die Spitzen zu betonen und danach mit einem
ölfreien Make up Remover vorsichtig zu entfernen. Reibung sollte beim Gesicht waschen oder
Abschminken generell vermieden werden.

•

Die neuen Wimpern sind lang, dicht, voll, kräftig und schön. Du kannst sie genießen ohne
Deinen Lebensstil zu verändern. Die Wimpern sind resistent gegen Wasser, Schweiß und Tränen.
Du kannst  bedenkenlos baden gehen, duschen und Dich wie sonst frei bewegen. Da der Kleber sehr
verträglich ist, benötigt dieser eine Aushärtungszeit von 24-48 Stunden. In dieser Zeit bitte kein Wasser
an die Augen lassen. Nach 48 Stunden kannst Du Schwimmen oder in die Sauna gehen. Jedoch solltest
Du die Wimpern in der ersten Zeit nicht zu sehr reiben.

•

Bitte 12 Stunden vorher kein Augen Make Up benutzen. Die Wimpern vorher nicht mit der
Wimpernzange oder einer Wimpernwelle formen. Die Augen vorher mit einem milden wasserbasierenden
Reinigungsmittel gründlich säubern und keine Cremes mehr benutzen. Bitte keine Diättabletten,
koffeinhaltige Getränke oder Energydrinks zu Dir nehmen, da die Augen dadurch unruhig werden.
Keine Kontaktlinsen tragen.
Bitte beim Duschen darauf achten, dass die Wimpern die ersten 24 Stunden nicht nass werden dürfen.

