
                                                                                                                                         	  
 
 

 
 
AUGENBRAUEN MIT HÄRCHENZEICHNUNG - TECHNIK DURCH PERMANENT MAKE-UP  
 
Die Augenbrauen verleihen jedem Gesicht das gewisse Etwas. Wir lassen durch professionelles und 
natürliches Permanent Make-up Ihr Gesicht aufleben und verhelfen Ihnen zu viel Erleichterung im täglichen 
Leben. 
 
Mit Permanent Make-up können Augenbrauen völlig neu gestaltet werden, fehlender Haarwuchs oder 
Lücken, entstanden durch eine Narbe oder falsches Zupfen, gewinnen durch das Zeichnen feinster Haare 
ihre Natürliche zurück.  
 
Zu dünne ungünstig verlaufende Augenbrauen werden dauerhaft korrigiert. Die einzelnen Härchen werden 
fein gezeichnet und dezent aufgefüllt. Feinste Linien lassen so nicht erkennen, dass fehlende Härchen 
nachgezeichnet wurden. Die ideale Form zeichnen wir Ihnen sehr gerne vor und betonen dadurch Ihre 
charakteristischen Gesichtszüge.      
 
Wichtiger Hinweis! Für eine Permanent Make-up-Behandlung der Brauen werden bei eSenCia 
niemals die noch vorhandenen Brauenhaare abrasiert! Es werden höchstens nach genauer Absprache 
mit der Kundin, einzelne Brauenhaare gezupft, die ausserhalb der gewünschten Form liegen. 
 
 
Preise 
Beratung kostenlos 
Ab zwei kombinierten Behandlungen gewähren wir 10% Rabatt 
 
Brauen inklusive 1. Nachbehandlung CHF  800.-- 
Jede weitere Nachbehandlung CHF 200.-- 
 
 
Nachbehandlungen ab der 3. Woche bis zum 3. Monat möglich 
 
Sollten	  Sie	  	  innerhalb	  der	  nächsten	  3	  Monaten	  nicht	  bei	  uns	  melden,	  
erachten	  wir	  die	  Arbeit	  als	  angenommen.	  
 
Das Permanent Make-up hält zwischen ein bis zwei 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 Pflegetipps beachten. Während der ersten Woche nach dem Eingriff 
sollten Sie Sport-, 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.	  

	  


