Beauty-Eyes
Aftercare - Wimpernverlängerungen
Pflege und Nachsorge für eine dauerhafte Wimpernverlängerung für eine ganze Saison
Perfekt gestylt für den Job? – oder sie freuen sich auf den Sommer … Pools, Partys,
Sommersportarten und Ausflüge zum Strand, wenn sie Glück haben … aber was ist mit ihren
Wimpern? Wimpernverlängerungen sind das perfekte Modeaccessoire. Sie müssen nur
wissen, wie man sich richtig um sie kümmert.
1. Die 24-Stunden-Regel ohne Wasser
Ihre neue Wimpernverlängerung sollte 24 Stunden lang nicht nass werden. Nach diesen 24
Stunden können Sie duschen, baden, schwimmen und im Wasser alles tun was sie möchten.
Aber diese ersten 24 Stunden sind eine wasserfreie Zone! Planen Sie voraus.
2. Große Hitze ist ein No-Go
Bei richtiger Anwendung sind Ihre Wimpernverlängerungen robust und belastbar, aber hohe
Hitze kann sogar die besten Wimpern beschädigen. Richten Sie Ihren Fön nicht in die
Richtung Ihrer Wimpern. Die Hitze wird sie aufrichten und verzerren. Vermeiden Sie größere
Hitze jeder Art. Entspannen in der Sonne am Pool oder am Strand? Kein Problem!
3. Halten Sie sie sauber
Ihre Wimpern, sowohl echte als auch Extensionen, sammeln Umweltschadstoffe wie Staub,
Chlor und Salzwasser. Um die Wimpern sauber und frisch zu halten, empfehle ich ein ölfreies
Reinigungsmittel speziell mit natürlichen pflanzlichen Stoffen für die Verwendung mit allen
Wimpern. Das hält Ihre schönen Wimpern sauber und gesund, ohne die
Wimpernverlängerung zu reizen, zu schädigen oder zu reduzieren. Für beste Ergebnisse
sprühen Sie den Wimpernreiniger auf eine Beflockung oder Mikrobürste. Mit geschlossenen
Augen sanft auf die Wimpernbasis mit Abwärtsbewegungen auftragen und sanft über die
Wimpern streichen. Anschließend mit einem sanften Wasserspüler nachwaschen und die
Wimpern dann natürlich trocknen lassen. Dies schützt Ihre Wimpern vor Augen Make-up
oder Lidschatten, die auf Ihre Wimpern gelangen können. Nach dem Waschen oder zu einem
anderen Zeitpunkt, wenn Sie sehen, dass Ihre Wimpern nicht gerade sind, bürsten Sie sie
sanft mit einem Mascara-Zauberstab (Spoie) damit Ihre Wimpern wieder schön aussehen.
4. Verwenden Sie ölfreies Make-up und Make-up Entferner
Die Öle in vielen Make-up und Remover-Produkten sind der schlimmste Feind Ihrer
Wimpern. Das Öl bricht den Klebstoff auf, was zu vorzeitigem Wimpernverlust führt. Sie
können Mascara auf Ihren Wimpernverlängerungen für ein dramatischeres Aussehen
verwenden, aber ich empfehle nur ein leichtes Auftragen und auch nur gelegentlich.
5. Sorgfältig behandeln
Ja, sie sind neu und sehen sehr toll aus, aber ihre Wimpernverlängerungen sind kein
Spielzeug! Ihre natürlichen Wimpern haben ihren eigenen Zyklus und fallen nach einer
bestimmten Zeit alleine aus, also vermeiden Sie raue Behandlung wie Reiben und Ziehen, die
Ihre natürlichen Wimpern und die Verlängerungen entfernen können. Versuchen Sie
niemals, Ihre Wimpernverlängerungen selber zu reparieren oder zu entfernen. Besuchen Sie
immer den Spezialisten ihres Vertrauens.
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