Janc-Makeup

Institut
für dauerhafte Pigmentierung
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Pflegeanleitung für das dauerhafte Make-up !
!
!
!
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!
!
!
!

1. In den ersten 8 Tagen kann Ihr Make-up,aufgrund der natürlichen Hautgeneration, wobei ein
Teil der Farbpigmente abgestoßen wird, 30-40 % heller werden. Es kann auch ungleich
verblassen. Bei den Im Behandlungspreis eingeschlossenen Nachbehandlungen werden die
fehlenden Pigmente nachpigmentiert. Erst dadurch wird das Ergebnis optimal. Kleine
Formkorrekturen und Farbkorrekturen sind dann noch möglich.

!

2. Bei der Augenbrauen-Pigmentierung, morgens und abends mit Vitamin E Creme oder

!

mit Bepanthen Creme pflegen.

3. Bei Lidstrich- Pigmentierung, bitte die erste Woche keine Wimperntusche verwenden.

!

Pflegen Sie die vom spannen etwas strapazierte Haut um die Augen mit Vit.E Creme
oder Bepanthen Creme. Keine Augen Make-up Entferner verwenden!

4. Bei Lippen - Pigmentierung pflegen Sie die Lippen die ersten 2 Tage mit Tyrosur aus

!

der Apotheke, bei Bedarf und die nachfolgenden Tage pflegen sie Ihre Lippen mit der
Vit.E Creme oder Bepanthen Creme.
Bei Herpesneigung benützen Sie bitte ein geeignetes Herpespräparat oder !
suchen Sie einen Arzt auf.

5. Auf keinen Fall Kosmetika, Seifen und Öle auf die frisch pigmentierten Stellen geben.
Wasser darf benutzt werden, sowie Puder nach den ersten Tagen.

!
6. An den behandelten Stelle nicht rubbeln oder reiben.
!

7. In der ersten Woche nach der Behandlung bitte keine Sauna. kein Dampfbad, kein

!

Schwimmbad, bei Solarium die behandelten Stellen abdecken.

8. Je nach Hautbeschaffenheit und Intensität des Endergebnisses können mehrere

!

Nachbehandlungen notwendig sein.
Die Behandlung sollte nach 3 Monaten abgeschlossen sein.
Nach den 3 Monaten werden erwünschte Nachbehandlungen extra berechnet.
Frühestens nach 10 Tagen kann die erste Nachbehandlung erfolgen.

!
Haltbarkeit
!
.

!

Ein Dauerhaftes Make-up hält 1-5 Jahre wobei keine definitive Haltbarkeit nach Zeit
garantiert werden kann. Die tatsächliche Haltbarkeit ist abhängig von den gegebenen
Einflüssen: Hautbeschaffenheit, Pflege,Aktivität des Gewebes, Sonnenbestrahlung,
Alter, Peelings, Farbintensität und Farbauswahl etc.

. Die eingebrachte Farbe kann sich mit dem Verblassen verändern. Dies hat mit den
individuellen Farbpigmenten der Haut zu tun und kann mit einer Auffrischung wieder
ausgeglichen werden.

!

. In Einzelfällen wird trotz mehrmaliger Nachbehandlung nicht der gewünschte Erfolg
erzielt, da in Ausnahmefällen die Haut die Farbpigmente nicht gleichmäßig aufnehmen kann (z.B. bei Vernarbungen)

!
. Eine Garantie kann nicht gegeben werden.
!
!
!
!
!
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Zusatzinformationen bei Herpesneigung
!

Durch die Reizung der Haut beim Pigmentieren kann Herpes ausbrechen; das hat mit der
Farbe und der eigentlichen Pigmentierung nichts zu tun, da dies vom eigenen
Immunsystem abhängt.
Sollten Sie dazu neigen dann benützen sie bitte prophylaktisch :

!

Herpessalben wie Aciclovir Creme,Zovirax Creme,Fenistil Pencivir Creme, Compeed
Pach

!

Herpestabletten sind verschreibungspflichtig
wie z.B, Zoviraxtabletten

!

Unterstützende Maßnahmen die ersten 5 Tage sehr auf Hygiene achten um das
Infektionsrisiko zu minimieren, Stärken des Immunsystems mit Zink,Vit.C und Vit D3,

!
Homöopathisches Mittel, Rhus toxicodendron
!
!

Sollte Sie in den nächsten Tagen nach der Behandlung trotzdem irgendetwas
beunruhigen, können Sie mich jederzeit telefonisch kontaktieren.

!

Viel Freude mit Ihrem dauerhaften Make-up,
wünscht Ihnen Ihre,

!

Waltraud Janc
0179/4907011

