
Informationsblatt für Kundinnen/Kunden 

Permanent Make up 

 

Sehr geehrte Kundinnen u. Kunden, 

 

Sie haben sich für Permanent Make up entschieden. 

 

Folgende Punkte sind nach dem ausführlichen Beratungsgespräch zu beachten: 

 

1. Vor der Pigmentierungssitzung keinerlei Blutverdünner zu sich nehmen. 

z. Bsp. Aspirin etc. 

2. Die Pigmentierung wird nach der im Beratungsgespräch besprochenen Form und Farbe 

vorgenommen. 

3. Entsprechende Hautstellen werden äußerlich betäubt (in Sprüh- o. Salbenform). 
4. Nach der Sitzung darf die Pigmentierung ca. 10 Stunden nicht mit Wasser in Berührung 

kommen. Die Ihnen ausgehändigte Salbe morgens, mittags u. abends dünn auftragen. 
5. Keine Sauna, Solarium, Peelings etc. anwenden. 
6. Falls Sie unter einer Krankheit leiden, ist dies bitte ausdrücklich zu erwähnen. 
7. Es werden 2 Sitzungen vereinbart. 

Die Erst- und Zweitbehandlung (somit 2 Termine) sind im Gesamtpreis enthalten. 

Spezielles Angebot: 

Wir bieten die Möglichkeit bei der Erstsitzung im Farbton heller zu bleiben, weil der  

sog. Farbschorf nachdunkelt. So ist gewährleistet, dass die entsprechende Pigmentierung nach der 
Pigmentierung in den darauf folgenden Tagen nicht zu dunkel wirkt.  

Dies bringt jedoch mit sich, dass auf jedem Fall beim Kontrolltermin nachpigmentiert 

werden muss. Da wie erwähnt, dann erst einmal im weicheren u. hellerem Bereich gearbeitet 

wird. 

 

8. Sie geben ausführlich bekannt, ob Sie dieses Programm-Nr. 1 wählen oder das farblich gleich 
stärkere Programm-Nr. 2. Beides hat auf die im Beratungsgespräch besprochene Endfarbe keinen 
Einfluss. Es ist lediglich ein besonderer diesseitiger Service. 

 



Pigmentierungen bleiben ungefähr für 3 bis 5 Jahre in der Haut. Selbst nach diesem Zeitraum können 
diese noch leicht vorhanden sein. Ausnahmen sind auf Grund der unterschiedlichen 
Hautveranlagungen möglich. Es wird diesseits keine Haftung übernommen. Wir geben dafür auch 
keine Garantie, da dies insbesondere auch von Ihrem Hautzustand u. der gewählten Farbe abhängig 
ist. 

 

Bei eventuell neuer Farbentscheidung nach der Pigmentierung (bzgl. des Beratungsgespräches) 
seitens der Kundin, ist diese preislich neu zu tragen – ab 80,00 €. 

 

Falls Sie eine 3 Sitzung wünschen, werden diesseits 22,50 € berechnet. (u.a. fürs Nadelmodul) 

Ist eine 4 Sitzung gewünscht wird 1 Arbeitsstunde berechnet . ( 27,50 / 55,00 ) 

 

Praxis für PERMANENT MAKE UP          

 

                                                                                                    

------------------------------------     ------------------------------------- 

Undine Wolfram       Kundin / Kunde 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
 


