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WIMPERNVERLÄNGERUNG
Lange, dichte und schwungvolle Wimpern verleihen jedem Hollywoodstar diesen Glamourlook. Bis noch vor kurzem,
war es nur den Stars vergönnt, aber jetzt können auch Sie Ihre Wimpern nach Lust und Länge verlängern. Während
einer ca. 2-stündigen kosmetischen Behandlung werden Ihnen die Wimpern völlig schmerzfrei appliziert. Das
Ergebnis sind schöne, lange und dichte Wimpern. Da unser Leim wasserbeständig ist, können Sie bedenkenlos
duschen, das Gesicht pflegen, ins Schwimmbad, Aerobic etc. Das Einzige was Sie beachten müssen, ist ein ölfreier
Make-up Entferner zu benutzen. Extreme Look Wimpern gibt es in verschiedenen Grössen 8, 10, 11, 12, 13 und 14
mm.
Diese halten 2 bis 5 Wochen, genauso lange wie ihre natürlichen Wimpern, die im normalen Zyklus alle 2 bis 10
Wochen ausfallen und sich laufend erneuern. Extreme Look Wimpern werden einzeln auf Ihr Wimpernhaar appliziert
und können dauerhaft getragen werden, wenn Sie regelmässig ein Touch-up (Auffüllen) durchführen lassen. Warum
sollten Sie nicht einen verführerischen Augenaufschlag und damit eine einzigartige Ausstrahlung besitzen? Sei es für
einen speziellen Anlass oder ganz einfach für den Alltag.
Extrem Look Wimpern werden nur von zertifizierten Kosmetiker/innen oder Make-up Artist/innen appliziert.
Verwirklichen Sie jetzt Ihren Traum von dauerhaften, schönen und dichten Wimpern.
Für mehr Informationen oder einen Termin, wenden Sie sich an Suhre-Schön.
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Kundeninformation
Wimpernpflege:
- Die ersten 24h dürfen Sie nicht mit Wasser oder Dampf in Berührung kommen.
Danach können Sie wie gewohnt duschen, schwimmen, in die Sauna etc.
- Gehen Sie sanft mit Ihren Wimpern um, vermeiden Sie Ihre Augen zu reiben.
- Wenn die Wimpern feucht sind, können Sie sie mit einer Wimpernbürste in Form bringen.
- Benutzen Sie keine Wimpernzange.
- Vermeiden Sie öl- oder fetthaltige Produkte zum Abschminken.
- Benutzen Sie keine Watte um Ihr Make-up zu entfernen, da Fasern in den Wimpern hängen bleiben können. Wir empfehlen ein
Kleenex oder Ähnliches.
- Benutzen Sie nur den speziell entwickelten Extrême Look-Mascara, dieser wäscht sich unter warmem Wasser aus.
- Es empfiehlt sich alle 2 - 4 Wochen ein Touch-up zu machen, damit Ihre Fülle erhalten bleibt.

