
 

 
INFO PMU 
 
Permanent Make-Up von Ob zuhause im Job oder beim Sport: 
  
Sie sehen einfach immer perfekt und trotzdem ganz natürlich aus. Mit Permanent Make-
Up von LCN werden Ihre optischen Stärken hervorgehoben und dauerhaft unterstrichen. 
Vollere Augenbrauen, ein perfekter Lidstrich, ein voller Wimpernkranz und formschöne 
Lippen gehören jetzt zu Ihrem täglichen Outfit. 
Die organischen Permanent Make-Up Farben von LCN entsprechen zu 100% den 
gesetzlichen Vorgaben auf deutscher und europäischer Ebene. LCN bietet seit jeher 
Produkte mit höchster Bio-Verträglichkeit und bester Qualität an. 
  
Unsere Farben zeichnen sich durch Verträglichkeit, Brillianz, Leuchtkraft, Sicherheit und 
Farbintensität aus. Augenbrauen, Korrigieren und Nachzeichnen der einzelnen Härchen 
– das Ergebnis sind perfekte Brauen Lidstriche, werden am oberen und unteren Lidstrich 
gezogen und können beliebig gestaltet werden – hierbei gewinnen Sie mehr 
Ausdrucksstärke Wimpernverdichtung, zwischen den Wimpern wird präzise Farbe 
eingebracht – ohne zu tuschen, sehen die Wimpern jetzt voll und dichter aus. 
  
Vorbereitung auf eine Permanent: 
Make-Up Behandlung 24 Stunden vor der Behandlung sowie am Tag der Behandlung 
darf kein Alkohol konsumiert werden. Der Alkoholgehalt im Blut erschwert die 
Behandlung und verlängert somit die Behandlungsdauer. 
Am Tag der Behandlung dürfen Sie keine blutverdünnenden Medikamente wie Aspirin, 
Ibuprofen, Macumar o. Ä. sowie keine Kopfschmerztabletten einnehmen. 
12 Stunden vor der Behandlung sollten Sie keinen Kaffee, schwarzen Tee und andere 
koffeinhaltige Produkte zu sich nehmen. 
 
Eine Behandlung darf nicht während akuten Erkrankungen sowie während der 
Schwangerschaft und Menstruation durchgeführt werden. 
  
Pflegeanleitung nach der Permanent Make-Up Behandlung: 
Ab Tag 2 können Sie die pigmentierte Stelle leicht mit einem nassen lauwarmen 
Wattepad abtupfen und leicht trocken tupfen (morgens und abends). Ab Tag 3 
wiederholen Sie den Vorgang und cremen die betroffene Stelle mit der mitgegebenen 
Pflege ganz dünn mit einem Wattestäbchen ein (das Benutzen von LCN fremder 
Kosmetika ist in dieser Zeit verboten). Sollte die Wunde zwischendurch trocken sein 
cremen Sie diese mit einem Wattestäbchen wieder leicht ein 

– Bitte verwenden Sie keinen Druck beim abtupfen-  
  
Diesen Vorgang wieder holen Sie dann bis zu Tag 7. Trotz Juckreiz ist kratzen 
strengstens verboten. Weiterhin sollte das die betroffene Stelle in den ersten zehn Tagen 
nicht der Sonne ausgesetzt werden, um nicht zu verblassen. Auch schweißtreibender 
Sport und Sauna (kein Schwitzen) sowie Schwimmen spülen die Farbe im schlimmsten 
Fall heraus. Nach ca. 5-7 Tagen ist die Wundheilungsphase abgeschlossen und nach 
ca. 1-2 Wochen nähert sich dann der Farbton an die ausgewählte Farbe an. Ein 
endgültiges Farbergebnis steht nach ca. 3-4 Wochen fest. 
 

Gerne informiere ich Sie bei einem 
persönlichen & ausführlichen Beratungsgespräch. 

 
Ihren Termine vereinbaren Sie nach telefonischer Vereinbarung unter 

Mobil 0172 2649108 
oder 

LCN-CynthiaKlein@web.de 
oder online 

www.sichtbar-schoener.de 
 

 

https://www.sichtbar-schoener.de/leistungen/permanent-microblading.html
mailto:LCN-CynthiaKlein@web.de?subject=LCN-CynthiaKlein%40web.de

