
	  

                                                                                              	  
	  

	  
 
SEMI-PERMANENT MASCARA - ENTDECKEN SIE MAXCARA! 
(Preis Behandlung: CHF 110.--, inklusive 1 fettfreier Entferner und 1 fettfrei Mascara / 
Behandlungsdauer ca. 40 Minuten)  
 
Maxcara ist eine langhaltende, wasserfeste, semi-permanente Mascara. Maxcara stellt 
weder auf lange noch auf kurze Sicht irgendeine Gefahr für die Sicherheit Ihrer Wimpern 
dar. Dank Maxcara werden Sie über mehrere Tage schönere Wimpern haben. 
 
Wie lange hält Maxcara? 
Wenn Sie unseren Empfehlungen folgen, hält Maxcara je nach Wachstum Ihrer 
natürlichen Wimpern, mindestens 2 bis 5 Wochen. Maxcara verblasst nach 2 - 3 Wochen 
auf natürliche Weise. Der Maxcara kann jederzeit von uns entfernt werden. 
 
Kann eine normale Abschminklotion für das tägliche Abschminken verwendet 
werden? 
Klassische Abschminklotionen sind sehr rückfettend, daher raten wir von ihrer 
Anwendung ab. Die Verwendung einer fetthaltigen Abschminklotion beeinträchtigt das 
Ergebnis und reduziert die Haltbarkeit von Maxcara. Wir empfehlen Ihnen, eine 
Abschminklotion ohne Fett der Marke Maxcara zu verwenden. Diese können Sie gerne 
bei uns beziehen. 
 
Wie hoch wird das Wimpernvolumen mit Maxcara? 
Das Volumen der Wimpern wird um 30 bis 50 % erhöht. Maxcara wurde geschaffen, um 
Ihren Wimpern wie eine Mascara fülliger, voluminöser und länger zu machen. Maxcara 
ist wasserfest, verläuft daher nicht und hält bedeutend länger. 
 
Ist Maxcara gefährlich für meine Wimpern? 
NEIN, natürlich nicht. Maxcara wurde in Belgien hergestellt und entspricht den 
europäischen Richtlinien für Produkte zur Gesundheitspflege. Wenn Sie besonders 
empfindlich und sensibel auf solche Produkte reagieren, sollten Sie vor allem das 
Allergierisiko beachten. Machen im Zweifelsfall einen Test und überwachen Sie über 24 
Stunden lang, ob Reaktionen auftreten. 
 
Wie kann ich das Ergebnis der Maxcara-Behandlung erhalten? 
Um das Ergebnis nicht zu beeinträchtigen, sollten Sie nach dem Auftragen für 24 
Stunden einige wichtige Anweisungen befolgen. Wir empfehlen Ihnen, Produkte ohne 
Fett zum Abschminken zu verwenden, weil ansonsten das Maxcara vorzeitig von Ihren 
Wimpern verlaufen würde. Für einen noch intensiveren Blick für einen besonderen 
Anlass, empfehlen wir Ihnen eine kompatible Mascara. 
 
Kann über Maxcara eine normale Wimperntusche aufgetragen werden? 
Nur unsere kompatible, fettlose Wimperntusche kann aufgetragen werden. Die 
herkömmlichen Produkte auf dem Markt enthalten Erdölerzeugnisse und fetthaltige 
Substanzen, die die Maxcara-Behandlung beeinträchtigen könnten. 

Kann Maxcara einen Wimpernausfall verursachen? Nicht schneller als normal. Einige 
Wimpern kleben bei der Maxcara-Behandlung zusammen, daher fallen sie nach einigen 
Wochen gemeinsam aus. Es erscheint, dass mehrere Wimpern zusammen ausfallen. Es 
handelt sich aber nur alte Wimpern, die noch nicht ausgefallen sind. Dieses Phänomen 
ist normal und völlig ungefährlich. Die Wimpern wachsen systematisch nach. 

 
 
 
 


