BEHANDLUNGSABLAUF
1. Als Erstes besprechen wir gemeinsam die Einverständniserklärung, wobei hier ein wesentlicher
Bestandteil die Abklärung möglicher Kontraindikationen ist. Nach Vorliegen der gesundheitlichen
Unbedenklichkeit werden unter hygienischen Maßnahmen der Arbeitsplatz und die zu behandelnde
Zone vorbereitet, wobei bei Bedarf eine Empfehlung für ein Lokalanästhetikum zur schmerzfreien
Pigmentierung abgegeben werden kann.
2. Danach legen wir die optimale Form und Farbe für das Permanent Make‐up Ihrem Typ
entsprechend fest. Es soll absolut natürlich wirken und Ihre eigene Schönheit unterstreichen. Im
gemeinsamen Gespräch wird die Zeichnung so lange variiert, bis sie exakt Ihren Vorstellungen
entspricht. Erst wenn Sie zu 100% mit dem Ergebnis zufrieden sind, wird mit der Pigmentierung
begonnen!
3. Mit dem Präzisionsgerät werden nun mit einer feinen Nadel die Pigmente in die oberste
Hautschicht eingearbeitet. Für den Ersttermin sollten Sie sich 2 Stunden Zeit einplanen.
4. Nach Fertigstellung wird die behandelte Stelle gekühlt und eine hautberuhigende Pflegecreme
aufgetragen. Da der Heilungsprozess nach der Pigmentierung nicht immer gleichmäßig verläuft, kann
das Farbergebnis unterschiedlich intensiv ausfallen. Nach der ersten Behandlung fällt ein gewisser
Prozentsatz an Farbpigmenten wieder aus der Haut aus. Denn genauso unterschiedlich wie die
Gesichter der Menschen ist auch die Art und Weise wie die Haut die Farbpigmente aufnimmt.
Frühestens nach 4 Wochen wird ein Nachbehandlungstermin vereinbart, um das Ergebnis zu
perfektionieren. Denn generell sollte man folgende Regel beachten:




Lieber zu wenig als zu viel, lieber zu hell als zu dunkel, lieber zu schmal als zu breit.
Somit können Sie nach 4 Wochen immer noch ein intensiveres Ergebnis anstreben.
Bitte beachten Sie den beigegebenen Pflegehinweis.

HYGIENE
Ein wichtiger Punkt für mich ist die Hygiene und die Einhaltung wichtiger gesetzlicher Auflagen,
welche im Bundesgesetzblatt Nr.
141/2003 Teil II (Verordnung über Ausübungsregeln) geregelt sind.
Ich arbeite mit dem hochentwickelten Pigmentiergerät von Xion S.
Das Präzisionsgerät mit den neuartigen Einweg‐Hygienemodulen bietet ein höchstes Maß an
Sicherheit und Hygiene. Zusätzlich sind die steril verpackten Hygienemodule an der Rückseite
verschlossen, dadurch vor Verschmutzungen geschützt, und werden garantiert für jede Behandlung
nur einmal verwendet. Als weitere Hygienemaßnahme und für Ihre Sicherheit führe ich jede
Behandlung ausschließlich mit hygienischen Einweghandschuhen durch. Vor und nach jeder
Behandlung werden der Arbeitsplatz und alle damit verbundenen Utensilien desinfiziert.
Zur Kontrolle dieser Anforderung wurde im Jahr 2003 die Verpflichtung eingeführt, jährlich eine
Hygieneüberprüfung durch ein mikrobiologisches Institut (z.B. Bioanalytikum Perg) durchführen zu
lassen. Bei lückenloser Erfüllung sämtlicher Kriterien wird einem Studio ein Unbedenklichkeits‐
Zertifikat ausgestellt.

Wichtig: Jedes Permanent Make‐up Studio muss ein gültiges Hygienezertifikat vorweisen können. Ich
empfehle jedem, der ein Permantent Make‐up machen lassen möchte, die oben angeführten
Hinweise zu beachten und zu überprüfen.

DIE FARBEN
Ich arbeite nur mit zertifizierten Pigmenten von Swiss Color® und I Color, die gesundheitlich
unbedenklich sind und eine einwandfreie Verträglichkeit der Haut garantieren. Alle Farben
entsprechen den Sicherheitsstandards der europäischen Kosmetik‐Richtlinien und des
Arzneimittelgesetzes.
Die in meinem Institut verwendeten Pigmente(n) (Farben) sind frei von schädlichen,
krebserregenden AZO‐Farbstoffen, frei von Schwermetallen und sind keine Allergieträger. Das
Sicherheitsdatenblatt über die Inhaltsstoffe aller Farbpigmente liegt in meinem Institut auf, ebenso
pharmazeutische Testzertifikate und toxikologische Bewertungen.
Der hohe Pigmentanteil, die ausgezeichnete Pigmentdichte und besonders gute Verträglichkeit
zeichnen die Farben aus. Es ist vor allem die hervorragende Brillanz und Farbstabilität, die durch
Verwendung von hochreinen Spezialpigmenten erzielt wird. Es werden ausschließlich Eisenoxyde,
Titaniumdioxyd, sowie Spezialpigmente die in Qualität und Reinheit den Richtlinien und
Verordnungen entsprechen verwendet.
Leider werden oft Farben von schlechter (billiger) Qualität verwendet und möchte ich ausdrücklich
vor Behandlungen im Ausland oder „Schwarzbetrieben“ im Inland warnen. Natürlich gibt es auch im
Ausland korrekte Professionisten und im Inland Fachbetriebe die schlechte Arbeiten anbieten, doch
nutzen Sie ein persönliches Beratungsgespräch und überzeugen Sie sich Mithilfe meiner
Ausführungen auf dieser Seite selbst, ob alle Anforderungen erfüllt werden.





PMU Preise enthalten 2 Behandlungstermine, die innerhalb von 3 Monaten einzuhalten sind.
PMU Auffrischungen innerhalb von 2 Jahren kosten Sie 50% vom Listenpreis
10 % Rabatt auf das zweite PMU innerhalb von 3 Monaten
15 % Rabatt auf das dritte PMU innerhalb von 3 Monaten

Preise in Euro, inkl. MwSt., gültig ab 01.04.2021

