Pflegehinweise

Damit du lange Freude an deinem Microblading hast, befolge bitte einige Anweisungen:
Die frische Pigmentierung wird in den ersten 1-2 Tagen zunächst dunkler, bevor sie danach wieder
heller wird. Das endgültige Farbresultat hängt von vielen Faktoren ab und ist nicht immer 100%
vorhersehbar. Je nach Hauttyp, Stoffwechsel, Ernährung oder Sonnen- bzw. UV-Konsum werden
die Pigmente in der Epidermis individuell verstoffwechselt. Es kann unmittelbar nach der Pigmentierung zu Rötungen und Schwellungen kommen, die dich jedoch nicht einschränken werden. Du
bist absolut gesellschaftstauglich und musst dich nicht verstecken.
Während der nächsten 3-8 Tage kann es zur Schorfbildung, Spannungsgefühlen und/oder Juckreiz kommen. Die „Wunde“ sollte möglichst sauber gehalten werden und eine entsprechende
Nachsorge erfahren. Eine Entzündung ist dringend zu vermeiden. Sollten sich Bläschen bilden
oder eine allergische Reaktion auftreten, suche bitte einen Arzt auf oder besorge dir eine antibiotische Salbe in der Apotheke. Nach 5-8 Tagen ist die Pigmentierung abgeheilt. Das endgültige
Farbergebnis steht nach ca. 3 Wochen fest bzw. nach dem ersten Schuppenschichtwechsel. Eine
Nacharbeit sollte demnach frühestens nach 3 Wochen erfolgen.
Do´s
1.- 10. Tag
•
•
•
•

in den ersten 4 Stunden nach der Behandlung jeweils stündlich einmal mit Wasser spülen
(um die Lymphe zu entfernen) und danach salben
morgens und abends 1x salben (nicht zu dick und nicht Schicht auf Schicht) Die Haut
sollte noch atmen können
Salbe nicht mit dem Finger, sondern mit einem Wattestäbchen (unsere Finger sind
nicht keimfrei)
nach der Abheilung Cremes mit Sonnenschutzfaktor benutzen oder den UV-Stick speziell
für Pigmentierungen mit LSF 30 benutzen

Don´ts
2. – 10. Tag
•
•
•
•

alles was mit “S” anfängt wie Sauna, Solarium, Sonnenbäder, Schwimmen, Sport und
Schwitzen meiden
ab dem 2. Tag dauerhaften Kontakt mit Wasser meiden
nicht kratzen
nicht überschminken (Brauenpuder oder Stift)

Unbedenktlichkeitsgarantie
Zum Schutz des Verbrauchers sind die Microblading Pigmentierfarben streng nach Tätowiermittelverordnung hergestellt, frei von Tierversuchen und enthalten keine gesundheitsgefährdenden
Inhaltsstoffe. Die Pigmentierfarben erfüllen die Kriterien der seit 2009 geltenden TätowiermittelVerordnung, sowie die Anforderungen der EU Resolution ResAp (2008) 1.
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