Permanent Make-Up in Düren
Will man morgens nach dem Aufstehen, beim Sport oder nach der Sauna ein strahlendes,
natürliches Aussehen ohne Make-up haben, kann man sich ein professionelles Permanent
Make-up machen lassen. Lässt man sich ein Permanent Make-up in unserem
Kosmetikstudio in Düren machen, kann man einige Vorteile genießen. Besonders eignet es
sich für Sie:
•wenn Sie keinen Zeitverlust mehr durch tägliches Schminken haben wollen und sich
trotzdem ein strahlendes Aussehen wünschen
•wenn Sie auf Kosmetik jeder Art allergisch reagieren
•wenn Sie Brillen oder Kontaktlinsenträger sind
•wenn Sie kleine äußere Makel dauerhaft korrigieren lassen wollen
Für die Durchführung Ihres Permanent Make-Ups verwenden wir hochwertigste Produkte.
Seit vielen Jahren hat die Marke Goldeneye sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet. In
unserem Kosmetikstudio in Düren verwenden wir Produkte, die in Deutschland hergestellt
werden und den Anforderung der Sicherheitsbewertung ResAp(2008)1 entsprechen. Wir
arbeiten auf höchstem Niveau und unsere Micropigmentation erreicht FarbnuancenSicherheit. Unter dem Motto – bekommen Sie das, was Sie sehen – bei uns können Sie sich
sicher sein, dass kein unerwünschter Farbumschlag entsteht.
Die Behandlung
Step 1: Zu Beginn wird ein Beratungsgespräch in unserem Kosmetikstudio in Düren
durchgeführt, in dem Sie Ihre Vorstellungen und Wünsche äußern. Wir zeigen Ihnen,
welche Optionen Ihnen das Permanent Make-Up bietet und wie diese Behandlung abläuft.
Zusätzlich wird noch auf die Nachsorge eingegangen, damit die behandelten Stellen auch
nach der Behandlung bestmöglich versorgt werden.
Step 2: Bevor die Behandlung beginnt, besprechen wir noch einmal genau die Form und
die Farbe des Make-Ups. Die Konturen, die zu pigmentieren sind, werden exakt
angezeichnet. Somit wird das Endergebnis schon vor der Behandlung für Sie sichtbar.
Step 3: Die Konturen, die angezeichnet wurden, werden mit der Pigmentiernadel in die
Oberhaut pigmentiert. Die Stellen, die von der Pigmentiernadel minimalinvasiv behandelt
werden, werden betäubt, sodass die Behandlung nahezu schmerzfrei abläuft. Während der
Behandlung ist es jederzeit möglich, dass Sie einen Blick in den Spiegel werfen, um die
Pigmentierung verfolgen zu können.
Step 4: Nach der Erstbehandlung wird ein neuer Nachbehandlungstermin festgelegt.
Hierbei werden auf Wunsch Nachbesserungen oder leichte Veränderungen in Farbe oder
Form vorgenommen und die pigmentierten Stellen noch einmal kontrolliert.
In unserem Kosmetikstudio bieten wir auch eine Wimpernkranzverdichtung an. Nach der
Behandlung wirken Ihre Wimpern dichter und voller. Somit wird die Ausdruckskraft Ihrer

Augen wirkungsvoll unterstützt.
Zusätzlich kann auch eine Behandlung für eine Lippenkontur bzw. Lippenschattierung im
Kosmetikstudio durchgeführt werden. Die Symmetrie der Lippen werden perfektioniert.
Außerdem ist auch eine optische Verbreiterung der Lippe möglich.

