
Wichtige Hinweise für Microblading 
Damit Sie lange Zeit und viel Freude an Ihrem Microblading haben, bitte ich Sie die 
nachfolgenden Punkte Ihrerseits während der erste 14 Tage zu beachten: 

 Keinen Sport, kein Schwitzen 
 Keine direkte Sonne oder Solarium 
 Keine Saunabesuche, Schwimmbadbesuche und Bäder 
 Kein Kratzen oder reiben an den frisch pigmentierten Augenbrauen 
 die Haut- und Pigmentschüppchen nicht eigenmächtig entfernen, diese lösen sich 

selbstständig ab. 
 keine Kosmetika, Seifen, Öle, Schminke, Selbstbräuner auf das frische Microblading 

auftragen! Nur das von mir mitgegebene AfterCare Produkt 3 mal. am Tag dünn 
auftragen! 

Wichtig: 

Bei einem Microblading kommt es zu eine feine Kruste (vergleichbar mit dem Schorf bei eine 
kleinen Wunde). Diese so genannte Kruste fällt nach 5-bis 7 Tagen ab. Beim Entfernen 
dieser Kruste z.B. durch das Kratzen, kann die Farbe mit der Kruste abfallen. Bei zu dicken 
eincremen kann die Farbe ausschwemmen (jedoch sobald trockenes und spannendes 
Gefühl auftritt, sollte die gebladete Stelle dünn eingecremt werden). Die Farbintensität des 
Microbladings verblasst in den ersten 2-4 Wochen um ca.50%. Durch die Hautregeneration 
kann ein Teil der Pigmente auch abgestoßen werden. Das muss Sie nicht beunruhigen, denn 
bei der im Erstbehandlungspreis eingeschlossenen Nachbehandlung wird dies korrigiert. 
Hautirritationen, Rötungen oder Schwellungen, können auftreten. Diese verschwinden aber 
innerhalb weniger Stunden bis Tagen von selbst. Ein Microblading kann man erst 4 Wochen 
nach der Nacharbeit final Beurteilen. Es ist also wichtig, sich etwas Zeit zu nehmen und 
Geduld zu üben. Ein Microblading ist eine offene Wunde, daher gilt auch hier eine erhöhte 
Infektionsgefahr. 

Wie lange hält ein Microblading? 

Ein Permanent-Make-Up halt ca.1-2 Jahre, danach sollte eine Auffrischung stattfinden. Die 
Farbpigmente werden vom Stoffwechsel erfasst und bauen sich nach und nach ab. Dies 
führt zu einem langsamen verblassen der Farben. Das Microblading Ergebnis hängt von 
vielen Faktoren ab, wie z.B. Alter, Medikamente, Hautbeschaffenheit, Narben, 
Stoffwechselaktivität, Umwelteinflüsse und natürlich die Pflege. 

Farben sind: 

 zertifiziert und geprüft nach: ISO 9001 & DIN EN ISO 13485 
 mikrobiologisch unbedenklich 
 ohne Eisenoxide oder Schwermetalle 
 hohe Pigmentdichte 
 maximale Pigmenteinlagerung 
 sehr gute Haltbarkeit in der Haut  
 Made in Germany 


