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beauty

   Permanent  
Make-up: Zu jeder Zeit 

perfekt geschminkt

Von morgens bis abends und in jeder Lebenslage perfekt geschminkt? Das ist mit Permanent Make-up möglich

Übrigens wird Permanent Make-up nicht ausschließlich von Frauen 
verwendet, sondern kann auch für Männer interessant sein, zum Beispiel um 
Narben zu retuschieren

Die Vorteile

Definition
Permanent Make-up ist ein für längere Zeit 
anhaltendes Make-up. Mit dem Kunden wird 
zuvor die zu verwendende Farbe und die 
Form des Make-ups abgestimmt. Die Farb-
pigmente werden von der feinen Pigmen-
tiernadel aufgenommen und mit Feingefühl 
in die oberen Hautschichten eingearbeitet. 
Diese Technik ermöglicht ein sehr schnelles 

und effektives Pigmentieren mit geringer 
Verletzung der Haut. In der Regel werden 
Lidstriche, Augenbrauen und die Lippe pig-
mentiert. Für die Augenbrauen und für die 
Lippe sind verschiedene Varianten möglich, 
je nach Geschmack. Für ein gutes Ergebnis 
sind Können und Erfahrung notwendig und 
es sollte nur von einem ausgebildeten Per-

manent-Make-up-Profi ausgeführt werden. 
Die Qualität eines guten Permanent Make-
ups hängt im Wesentlichen auch von zerti-
fizierten Farben namhafter Hersteller ab – 
ohne schädliche Inhaltsstoffe. Darauf sollte 
in jedem Fall geachtet werden, denn diese 
Pigmente bleiben dauerhaft in der Haut.

Anwendungsbereiche
Die häufigsten Anwendungsbereiche des permanenten Make-ups sind:

• Augenbrauen (Kontur formen, auffüllen, betonen)

• Wimpernkranzverdichtung (Lidstrich zwischen den Wimpernhärchen)

• Lidstrich (feine bis starke Linien für Eyeliner)

• Lipliner (Kontur formen, vergrößern oder verkleinern)

• Lippenfarbauffüllung (Lippen voll ausfüllen)

• Brustwarzenneugestaltung (Brustwarzenimitation)

• Schönheitsfleck anbringen

Behandlungsablauf und Wissenswertes

Gutes Permanent Make-up ist nicht ganz 
günstig. Zum einen ist eine qualifizierte Ausbil-
dung notwendig und zum anderen sind gute 
Geräte und die Farben für das Pigmentieren 
kostenintensiv. Ein weiterer Aspekt – die Be-
handlung ist nicht eben mal in fünf Minuten 
erledigt, sondern dauert deutlich länger und 

wird für ein gutes Ergebnis in der Regel in zwei 
Behandlungen ausgeführt.

Gute Studios haben auf ihrer Webseite aussa-
gekräftige Informationen und auch die Preise 
der einzelnen Behandlungen veröffentlicht.

Permanet Make-up ist eine lang anhaltende 
optische Betonung Ihres Aussehens. Für jeden 
geeignet – ganz gleich ob Brillen- oder Lin-
senträger, Sportler oder ganz einfach die mo-
derne Frau von heute. Ein perfektes, dauerhaf-
tes und wasserfestes Make-up, auf das Sie sich 
24h verlassen können. 

Hier ist es wichtig, mit einem PMU-Stylisten 
alle Details zu besprechen. In Ihrem eigenen 
Interesse informieren Sie sich, wer gut ge-

schult ist und schon jahrelange Erfahrungen 
und gute Referenzen hat. 

Erforderlich sind in der Vorbesprechung An-
gaben über Allergien und Unverträglichkeiten. 
Das zu erwartende Ergebnis wird vorab ange-
zeichnet, um einen Eindruck über das spätere 
Permanent Make-up zu erhalten. 

Erst jetzt wird mit der eigentlichen Pigmentie-
rung begonnen.

Wie bereits angesprochen, spart das perma-
nente Make-up morgens im Bad sehr viel 
Zeit. Permanent Make-up verläuft und ver-
schmiert nicht.  Auch Nachschminken ge-
hört der Vergangenheit an. Deshalb ermög-
licht es den Anwendern, 24 Stunden am Tag 

perfekt geschminkt zu sein und permanent 
schön auszusehen. Die Gewissheit, immer 
gut auszusehen, gibt zusätzlich mehr Selbst-
vertrauen und Sicherheit. Ihre Lebensquali-
tät wird gesteigert, da sie ruckzuck fertig 
geschminkt sind.

Kosten
Viele kennen die Herausforderung, morgens vor dem Spiegel zu stehen, um sich zurechtzumachen. Dabei gibt 

es eine großartige, effektive Lösung, sich diesen Stress zu ersparen und direkt nach dem Aufstehen perfekt 
geschminkt zu sein – Permanent Make-up – und nach dem Aufstehen sehen Sie schon ausdrucksvoll aus. 

Wir erklären, was das permanente Make-up ist und informieren über die Vorteile, Risiken und Preise
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Hölzlestraße 23
72336 Balingen-Engstlatt  

Telefon:   07433  27 88 90
Mobil:    0176  27 89 20 33
Email:    info@mailbeck-cosmetics.de
Web:      www.mailbeck-cosmetics.de

Das größte und modernste Studio im 
Zollernalbkreis mit über 140 qm. 

Sabine Mailbeck eröffnete als eine der 
ersten ein professionelles Studio für
Permanent Make up und Kosmetik. 
Ihre Kunden schätzen ihre langjährige 
Erfahrung, ihr Können als Ausbilderin und Erfahrung, ihr Können als Ausbilderin und 
Spezialistin für Permanent Make up.

Studio für Kosmetik &
Permanent Make up

be beauty
       for yourself
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