Pflegehinweise
für Permanent Makeup

·	Die Zeichnung ist mindestens zwei Wochen, 3x täglich mit Thyrosur oder einem vergleichbaren Heilgel zu pflegen.
·	Im Augenbereich bitte kein Thyrosur sondern Bepanthen® Augen- und Nasensalbe verwenden.
        Die sich bildende Lymph-Kruste darf nicht abgekratzt werden,- sie fällt nach ca. 1-2 Wochen alleine ab.

·	Während das Permanent Make up verheilt kann es jucken, bitte nicht kratzen, dies kann zu Endzündungen und Farbverlust führen.Sonnenbank und direkte Sonneneinstrahlung ist ebenfalls für mindestens 3 Wochen zu vermeiden.

·	Vermeiden sie 2-3 Tage Kontakt mit Wasser, vermeiden sie schweißtreibenden Sport für 1- 2 Wochen. 

·	Nach dieser Zeit muss die Zeichnung mit einem Sunblocker abgedeckt werden, ansonsten verblassen die Farben schneller und eine Nachzeichnung ist früher erforderlich. 

·	Ein Überschminken der gezeichneten Stellen sollte für zwei Wochen nicht erfolgen. Mindestens zwei  Wochen kein Parfüm od. parfümierte Pflegecremes auf die Zeichnung auftragen.

·	Vermeiden Sie bis zur vollständigen Abheilung ( ca.  zwei bis drei Wochen) :

·	Saunabesuche
·	Schwimmbadbesuche
·	Vollbäder
·	Sonnenbäder
·	Solariumbesonnung
·	Schweißtreibenden Sport
·	Parfüm & andere Kosmetika
·	Verschmutzungen & Staub
·	Berührung durch andere Personen
·	Kratzen und Reiben

Mit der nach einigen Tagen abfallenden Lymph-Kruste kommt es zu einem Farbverlust, nach ca. 2-3 Wochen wird durch den Hautheilungsprozess, ein Abschwellen und einer Verdünnung der nun wieder "normalen" Haut wieder etwas mehr Farbe sichtbar.

Eine Nachbehandlung ist in den meisten Fällen notwendig, bei Lippen sind oft mehrere Nachbehandlungen nötig.

Die Haltbarkeit eines Permanent Makeup ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, die Farbe verblasst aufgrund der dünnen Hautschichten in den entsprechenden Bereichen, und der häufigen UV- Einstrahlung schneller als ein Tattoo in einem geschützterem Bereich mit dickerer Oberhaut.

Ein "Kippen" der Farben oft schon nach 2-3 Jahren in eine ungewünschte Richtung (zB. Braun ins Rötliche) ist normal da die roten Pigmente die im Braun enthalten sind UV-Licht resistenter sind, eine Auffrischung wir fällig. 

Nach ca. 3-5 Jahren, manchmal auch etwas früher, verblassen die Farben, lassen sie ihr Permanent Makeup dann wieder auffrischen.

Bei allen Fragen rund um die Pflege ihres Permanent Makeup´s rufen sie gerne an unter Tel: 0157 8233 8155


