
 

BrowHenna - 
                      perfekte Augenbrauen bis zu 4 Wochen! 
 

Schön geformte Augenbrauen sind der Wunsch fast jeder Frau. Leider kann es vorkommen, dass die Härchen 
nur spärlich wachsen oder durch frühere Zupffehler Lücken entstanden sind. Manchmal sind die Brauen auch zu 
hell und sehen deshalb unscheinbar aus. 
 
Als Abhilfe sind mehrere Methoden bekannt. Man kann die Brauen nachzeichnen, das Ergebnis sieht aber oft 
künstlich aus. Das Färben der Augenbrauen, ist beliebt und wird dementsprechend häufig angewendet. 
Allerdings färben die meisten Produkte nur die Härchen, die Haut bleibt farbfrei. Das kann dazu führen, dass die 
Optik trotzdem löcherig erscheint. Brow Henna funktioniert anders: Damit werden nicht nur die Brauenhärchen 
gefärbt, sondern auch die Haut. Verzupfte Augenbrauen sehen wieder voll und üppig aus. Form und Konturen 
der Brauen lassen sich so verändern, dass insgesamt ein harmonischer Eindruck entsteht. Mit Brow Henna kann 
auch der Ombré-Effekte erzielt werden. Das Ergebnis hält bis zu vierzehn Tagen auf der Haut. 
 
Die Augenbrauen werden pflegend und ohne Ammoniak gefärbt. Der Trend zur Natürlichkeit steht auch beim 
Augenbrauen färben hoch im Kurs, denn die pflanzliche Basis von Brow-Henna-Augenbrauen pflegt deine 
Augenbrauen nachhaltig und sorgt für die Regeneration geschädigter Brauen. 
 
Gönnen Sie sich schöne Augenbrauen, denn Henna-Augenbrauen sorgen für einen natürlichen Look, wie er 
absolut im Trend liegt. Brow Henna wurde eigens dafür entwickelt, die durch das ständige Augenbrauen-Zupfen 
unförmig gewordenen Brauen zu stärken und zu pflegen. Das Wachstum wird durch die innovative Technik des 
Produkts gefördert. So kann die Basis gesunder, schöner Augenbrauen wiederhergestellt werden. Die 
alltägliche, mühselige Pflege und das aufwendige Styling überbeanspruchter Augenbrauen entfällt schon nach 
wenigen Anwendungen. 
 
Wie funktioniert Brow Henna? 
 
Zunächst wird die Augenbrauenpartie mit dem Brow Cleanser gründlich gereinigt. Auf der gereinigten, 
trockenen Haut wird die Brauenform mit Vaseline oder mit dem WowBrow Lift Pen eingerahmt. 
 
Die Einwirkzeit beträgt etwa zehn bis fünfzehn Minuten. Die getrocknete Farbe wird mithilfe von Brow Oil 
abgereinigt. In den folgenden 24 Stunden muss ein Wasserkontakt vermieden werden, die Brauenpartie darf 
und soll aber mit Brow Oil gepflegt werden. Direkt nach der Anwendung, speziell im feuchten Zustand, sieht die 
Farbe dunkler aus, der Effekt schwächt sich aber nach ein bis zwei Tagen ab. 
 
Besondere Merkmale von Brow Henna 
 
Das Produkt ist vegan, mit natürlichen Inhaltsstoffen auf Wasserbasis hergestellt und enthält keinen Ammoniak. 
Der gesamte Herstellungsprozess wird ohne Tierversuche durchgeführt. Brow Henna bietet eine zuverlässige 
Grauabdeckung. Außerdem ist das Produkt in mehreren Farbtönen verfügbar. Die Anti-Rotstichformel sorgt für 
gleichmäßige, farbsichere Ergebnisse. 
 
Brow Henna eignet sich für schwangere Frauen und für Allergikerinnen. Die Prozedur ist harmlos und natürlich. 
Haut und Haarstruktur werden durch die Anwendung nicht geschädigt. Die Augenbrauenstruktur kann damit 
regeneriert und eine asymmetrische Brauenform korrigiert werden. Die Farbe hält länger als normale 
Brauenfarbe, das Haarwachstum kann stimuliert werden. So entstehen gepflegte Augenbrauen! 
 
Brow Henna schöne, dichte Augenbrauen! 
 
Augenbrauen färben mit original BrowHenna ab 30 € 
Augenbrauen färben & gestalten nach Aufwand mit BrowHenna ab 40 € 40 € 
 


