
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
LIPPENKONTUR MIT PLASTISCHER SCHATTIERUNG DURCH PERMANENT MAKE-UP  
 
Unregelmässige Lippenränder werden im ersten Schritt in der gewünschten Form nachge-
zeichnet. Dabei wird die Form der Ober- und Unterlippe harmonisch aufeinander abgestimmt 
und das Lippenherz dezent betont.  
 
Falls nötig, wird mit einem natürlich wirkenden Lippenton von der äusseren Kontur zum 
Lippeninneren einschattiert, sodass auch schmale Lippen voller wirken. Mit der individuell 
abgestimmten Lippenfarbe kann mit der Schattiertechnik die Lippe auch ausgefüllt werden. Die 
Lippe gewinnt so mehr Farbintensität, Ausdruck und Volumen ohne die Kontur extra zu 
betonen. Auch hängende Mundwinkel oder ungleiche Lippen lassen sich mit dieser Methode 
optisch perfekt korrigieren. 
 
Die perfekte Lippe 
Die Vollendung der perfekten Lippe ist die Kombination von Lippenkontur, Schattierung und bei 
Bedarf das Liplight. Die Lippen sind der Ausdruck für Sinnlichkeit. Durch Form und Farbe 
erreichen Sie diese!  
 
Preise 
Beratung kostenlos 
Ab zwei kombinierten Behandlungen gewähren wir 10% Rabatt 
 
Lippenkontur mit plastische Schattierung  inkl. 2 Nachbehandlung               CHF 1‘600.-- 
Jede weitere Nachbehandlung                                                                       CHF    250.--                                                              
 
Nachbehandlungen ab der 3. Woche bis zu 3 Monaten möglich 
 
Sollten	  Sie	  	  innerhalb	  der	  nächsten	  3	  Monaten	  nicht	  bei	  uns	  melden,	  
erachten	  wir	  die	  Arbeit	  als	  angenommen.	  
 
Das Permanent Make-up hält, je nach Intensität und Hauttyp, zwischen zwei bis vier Jahre. Die 
Behandlung letztlich dauert je nach Art und Umfang etwa ein bis zwei Stunden. Damit Sie lange 
Freude an Ihrem Permanent Make-up haben sollten Sie nach der Pigmentierung einige wichtige 
Tipps beachten. Während der ersten Woche nach dem Eingriff sollten Sie Sauna-, Solarium- 
und Schwimmbadbesuche sowie auch der direkte Sonnenschein meiden. 
 
In den meisten Fällen kommen wir mit zwei Sitzungen aus. Es kann jedoch vorkommen, dass 
das PMU sehr hell ist und deswegen weitere Behandlungen erforderlich sind. Wichtig ist, dass 
das PMU noch sichtbar und nicht vollkommen verblasst ist. Permanent Make-up-Behandlungen 
und Korrekturen, welche nicht von uns vollführt wurden, behandeln wir nur nach Absprache. 


