Permanent Make-up mit System
(Mikropigmentation)
Möchten Sie nicht gerne Ihr Aussehen verändern? Es gibt Augenblicke im Leben, in denen wir eine diskrete und elegante Veränderung brauchen.
Warum unterstreichen Sie die natürliche Schönheit Ihrer Lippen, Augenbrauen oder Augenlider nicht? Zeitsparen beim morgendlichen
Make-up. Das ist vor allem für sehr beschäftigte Menschen ein Vorteil. Die Basis-Linienführung der Mikropigmentierung ermöglicht es
ihnen, ihr Make-up in 5 Minuten perfekt zu beenden.
Haben Sie als Brillenträger/in Probleme beim Anlegen des Makeups? Können Sie als Allergiker/in Kosmetik-Substanzen nicht vertragen? Dann ist dies
die perfekte Lösung für Ihr gutes Aussehen! Egal, ob Sie am Strand, im Schwimmbad, im
Fitnessstudio oder in der Sauna sind. Sie sehen stets perfekt aus, ohne auf diese Art von
Aktivitäten verzichten zu müssen.

Was ist die Mikropigmentation (Permanent Make-up)?
Die Mikropigmentation ist eine Fachrichtung der Schönheitspflege, deren Ziel es ist, auf halb
permanente Weise, bestimmte Gesichtszüge zu korrigieren, zu verändern, zu verschönern
und ins Gleichgewicht zu bringen (Lippen, Augenbrauen, Augenlider). Ebenso kann sie mit
dem gleichen Ziel auf bestimmten Körperzonen angewendet werden, z. B. auf der Kopfhaut,
bei Narben, anBrustwarzenhöfen). Sie wird durch das Einbringen von Pigmenten in die Epidermis durchgeführt.
Permanent Make-up gibt es seit den achtziger Jahren. Heute ist es, dank modernster Technik
und Forschung, aus der Kosmetik nicht mehr wegzudenken. Ein gekonntes PermanentMake-up setzt Fachwissen und eine intensive Schulung in Visagismus, Dermatologie, Hygiene und Technik voraus. Um so wichtiger ist es heute, sich vor einer dauerhaften Make-upBehandlung intensiv beraten zu lassen und von gut ausgebildeten Fachkräften verschönern
zu lassen.

Wo kann die Behandlung angewendet werden?
Die Mikropigmentation wird an den Lippen, Augenbrauen und Augen durchgeführt, um die
Gesichtszüge gleichmäßiger zu gestalten und so eine perfekte Harmonie im gesamten Gesicht zu schaffen.

Durch die Mikropigmentation kann man optisch die Augenlider und Lippen anheben
und so den gewünschten Lifting-Effekt erzielen.
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Die Mikropigmentation dient jedoch nicht nur dazu, das Gesicht gleichmäßig zu gestalten
oder die Gesichtszüge zu verschönern. Auch in medizinischen Fachbereichen (Dermatologie,
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, plastische Chirurgie, Gynäkologie) kann die Mikropigmentation eingesetzt werden, z.B. bei








partiellem oder totalem Verlust von Augenbrauen, Wimpern, Ober- und Unterlippen
Narben (nach Unfällen, Verbrennungen)
Narbensträngen (an Lappenrändern, nach Transplantationen)
Mund-Kiefer-Gaumenspalte (nach plastischer rekonstruktiver Maßnahme)
Brustamputation (Brustwarzenhöfe)
Haarausfall (Alopezie)
Hautläsionen

Setzen Sie sich mit unserem Institut in Verbindung. Wir können Ihnen sicher helfen, sich
wieder attraktiver zu fühlen.

Wie wird die Mikropigmentation im Gesicht durchgeführt?
Mit einem Spezialstift werden die idealen Konturen vorgezeichnet, die sich durch exaktes
Vermessen des Gesichts ermitteln lassen. So kann man vor dem endgültigen Make-up jederzeit Korrekturen vornehmen. Erst dann beginnt das eigentliche Implantieren der Farben (die
Farbimplantate werden in die interzelluläre Masse der Epidermis eingelagert, wo sie 3-5 Jahre verbleiben) mit dem Spezialgerät, das für eine schonende Behandlung garantiert.
Die Farbimplantate werden eingebracht in
Augenbrauen: Die vorher genau vermessene Linie der Augenbrauen wird mit verschiedenen Farbtönen in Härchenzeichnung pigmentiert, damit sie ganz natürlich wirkt.
Lidstriche: Das Pigmentieren des hochempfindlichen oberen und unteren Lidrandes unterstreicht die Ausdruckskraft der Augen. Das präzise arbeitende Pigmentiergerät bringt die
Farbpigmente bis zur zweiten Schicht, der Epidermis, in der es keine Nerven und keine
Blutgefässe gibt, also sehr schonend und nahezu schmerzfrei.
Lippen: Bei der normalen Betonung der Lippen wird die natürliche Kontur nachgezeichnet.
Ist eine Vergrößerung oder eine Korrektur der Lippenform gewünscht, wird die Hautfläche
zwischen den neuen Konturen und dem natürlichen Lippenrand mit einer Spezialtechnik in
der Lippenfarbe dauerhaft schattiert.
Wichtig! Wenn Sie sich nach dem Beratungsgespräch zu einer Mikropigmentation entschlossen haben, sollten Sie sich genau an die Anweisungen und Tipps halten.
Sie werden sehr zufrieden sein, denn schon in der ersten Behandlung werden sofortige
Resultate erzielt. Sie sparen Zeit, da die Behandlung nach zwei Sitzungen bereits abgeschlossen ist. Sie sparen Geld, denn die Ergebnisse halten 12 bis 24 Monate, ohne dass
weitere Eingriffe notwendig sind.

Kosmetikinstitut Medy Beauty
Dr. med. Doris Niederau
Fachärztin für Dermatologie – Allergologie – Venerologie
Umweltmedizin - Ambulante Operationen – Umweltmedizin
Lasermedizin – Naturheilverfahren – Dermatologische Kosmetologie
Alexanderstr.11-15, 52062 Aachen, Tel. 0241-40107081
info@medy-beauty.de, www.medy-beauty.de
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PREISLISTE

Preisliste

Permanent Make-up (Mikropigmentierung)
Augenbrauen beidseits

€ 300,–

Lidstrich oben, beidseits

€ 150, –

Lidstrich komplett oben und unten, beidseits

€ 300, –

Lippen komplett

€ 300, –

Wir halten auch die für die auf Ihre Haut abgestimmten Pflegeprodukte in unserem Institut bereit. Lassen Sie sich auch beraten. Wir freuen uns auf Sie!!
In den Preisen enthalten sind: ein intensives Beratungsgespräch, die Behandlung, alle dazu
benötigten Materialien, eine Nachbegutachtung nach ca. 4 Wochen und ggfs. eine Nachbehandlung, sowie die gesetzl. MwSt. 19%.
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