
                                                                                             
 

                                                                                                              
 
 

 
  
PERMANENT MAKE-UP  (DERMA-PIGMENTIERUNG) BEI ESENCIA                 
 
Bei eSencia sind Sie in den besten Händen wenn es um natürlich wirkendes und typgerechtes 
Permanent Make-up geht. Wir garantieren Ihnen ein perfektes Ergebnis, welches jeweils auf Ihre 
Haut- und Haarfarbe abstimmt wird.  
 
Ganz gleich ob ausdrucksvolle Brauen, perfekter Lidstrich oder sinnliche Lippen, eSenCia bringt 
Ihre natürliche Vorteile absolut professionell auf ein optimales Ergebnis. 
 
Das alltägliche Schminken der Brauen, Lider und Lippen kostet oft kostbare Zeit und Mühe. Mit 
unserem Permanent Make-up kann mit wenig Aufwand geholfen werden, sich Zeit zu sparen. 
Hier bietet das Permanent Make-up konkurrenzlose Vorteile: Aus unregelmässigen, spärlichen, 
nicht vorhandenen oder zu hellen Brauen, wird mit einem speziellen Feinstpigmentiergerät die 
Idealform haarfein nachgezeichnet und somit ein absolut natürliches Ergebnis erzielt. Der 
Brauenbogen kann höher angesetzt und lückenhafte Stellen optisch verdichtet und optimiert 
werden, so dass die Augen offener und strahlender wirken.  
 
Lidstriche und Lippenkonturen verleihen dem Gesicht Charakter und Ausdruck und verhelfen zu 
verjüngen. Feine Lidstriche innerhalb des Wimpernkranzes erzielen eine absolute Verdichtung 
der Wimpern und geben somit den Augen eine natürlichen Effekt, ohne geschminkt zu wirken, 
daher ist es auch für Männer geeignet. Perfekte Lippenkonturen und Lippenschattierungen 
nehmen den Blick von den Fältchen weg und lenken ihn stattdessen auf schön geschwungene, 
unwiderstehliche Lippen.	   
 
 
Das Permanent Make-up von eSenCia eignet sich besonders für: 
 
• Jeder, der Wert auf ein gepflegtes Aussehen legt und wenig Zeit für ein  

aufwendiges Make-up hat 
• Brillen- und Linsenträger/-innen  
• Personen die aktiv Sport treiben  
• Personen mit Sehstörungen oder Blindheit  
• Personen nach einer plastischen Brustoperation  
• Personen während oder nach einer Chemotherapie  
• Personen welche auf konventionelle Kosmetikprodukte allergisch reagieren  
• Personen mit spärlichem Haarwuchs, Alopecia areata und einer sichtbaren  

Lichtung des Kopfhaares  
• Personen mit Gesichtsnarben  
• Personen, die ihre Brauen, Lider oder Lippen sanft verschönern möchten   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Richtige Anwendung: 
 
Beim Pigmentieren nach unserer eSenCia-Methode kommt es in aller Regel nur zu einer 
leichten Verletzung der Ober- und Lederhaut, die innerhalb von 5 bis 7 Tagen abheilt, ohne 
sichtbare Narben zu hinterlassen. 
 
Pflegehinweise nach einer PMU-Behandlung 
 
Da bei der Behandlung mehr Farbe in die Haut eingebracht wird als die Haut aufnehmen kann, 
wirkt jedes Permanent Make-up etwa fünf Tage lang äusserst farbintensiv, plakativ und sehr 
unnatürlich. Dies ändert sich, nachdem die Haut verheilt, die Kruste sich ablöst und die 
überschüssige Farbe abgestossen wird. Auch wenn die sehr intensive Farbe von frisch 
pigmentierten Augenbrauen oder Lippenkonturen etwas störend ist, decken Sie die behandelte 
Stelle niemals mit einem Abdeckstift, Make-up oder Lippenstift ab. Dies kann zu einer Infektion 
führen!! 
 
Bei eSenCia werden ausschliesslich zertifizierte Mikromineralpigmente verwendet, die 
besonders hautverträglich und gesundheitlich völlig unbedenklich sind. Diese entsprechen den 
Sicherheitsstandards der europäischen Kosmetikrichtlinien und sind völlig frei von 
krebserregenden AZO-Stoffen. Bedenken Sie bitte, dass bei unsachgemässer Nachsorge, die 
behandelte Hautstelle entzünden kann; ebenso wenn diese weder schmerzt noch nässt, handelt 
es sich um eine offene Wunde, die für Infektionen anfällig und erst nach vollständigem Ablösen 
der Kruste verheilt ist.  
 
Halten Sie den behandelten Hautbereich bis zum Ablösen der Kruste immer geschmeidig. 
Verwenden Sie bitte ausschliesslich die von uns jeweils empfohlenen Pflegecremes. Tragen Sie 
diese Cremes niemals mit dem blossen Fingern, sondern ausschliesslich immer mit einem 
frischen Wattestäbchen auf, welches Sie nach dem Gebrauch sofort entsorgen. 
 
Vermeiden Sie während zwei Wochen nach dem Eingriff starke Sonneneinstrahlung, Sauna- 
und Solariumbesuche, das Schwimmen im chlorhaltigem Wasser sowie schweisstreibenden 
Sport. Sie können sich selbstverständlich duschen, sollten aber darauf achten, dass weder Seife 
noch Shampoo in die behandelten Hautstellen einmassiert wird. 
 
Das Permanent Make-up hält zwischen zwei bis vier Jahren. Daher sollte die Auswahl von Form 
und Farbe gut überlegt sein, diese sollte Typgerecht abgestimmt sein. Die Behandlung dauert je 
nach Art und Umfang zwischen eine bis zwei Stunden.  
  

Was, wenn es nicht gefällt? 
 
Wenn Sie mit Ihrem Permanent Make-up nicht zufrieden sind, dann zögern Sie nicht, 
Abklärungen zu treffen, ob und wie es sich verbessern lässt. 
 
Um einen gleichmässigen und exakten Farbeintrag zu erreichen, sollte jeder Permanent Make-
up-Anbieter eine fundierte und umfassende Ausbildung haben, denn unmittelbar im Moment, in 
dem die Pigmentfarbe unter die Haut eingebracht wird, kann es nicht mehr ohne Probleme und 
grösseren Aufwand entfernt werden. Deshalb seien Sie kritisch bei der Auswahl einer 
Pigmentiererin / einem Pigmentierer, vertrauen Sie sich ausschliesslich einer Spezialistin / einem 
Spezialisten für Permanent Make-up. Unsere Erfahrung führt zu Ihrem Erfolg - bei eSenCia sind 
Sie in den besten Händen.  
 
Bei folgenden Indikationen ist ein Permanent Make-up nicht oder nur in Absprache mit 
einem Arzt, möglich: 
 
• Personen mit Diabetes oder Blutverdünnungs-Medikamenten 
• Personen mit Kollagen-Injektionen an der Lippenzonen  	 
• Personen mit einem Herzschrittmacher   
• Personen mit schweren Allergien, Ausschlägen usw.   
• Personen mit Infektionskrankheiten  
• Personen, die HIV erkrankt sind, an Hepatitis oder an anderen Risikokrankheiten leiden 
• Personen, die Aknepräparate verwenden  
  
Die Haut wird durch all diese Gründe beeinflusst. Für ein Top-Ergebnis gehen wir sicheren Weg. 
Wir empfehlen Ihnen deshalb, vor einer Pigmentierung Rücksprache mit dem behandelnden Arzt 
zu nehmen. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. 
 



  
 
 
 
 

 
 
Wir arbeiten nur mit zertifizierten Mikromineralpigmenten von  Swiss Color, die gesundheitlich unbe-
denklich sind und eine einwandfreie Verträglichkeit der Haut garantieren. Alle Farben entsprechen 
den Sicherheitsstandards der Europäischen Kosmetik-Richtlinien und des Arzneimittelgesetzes. 
 
Die Farben sind frei von schädlichen, krebserregenden AZO-Stoffen und sind keine Allergieträger. 
Über die Inhaltsstoffen aller Farbpigmente sind pharmazeutische Testzertifikate und toxikologische 
Bewertungen vorhanden. Swiss Color  Pigmente tragen Lot- und Chargennummer und unterliegen 
einer ständigen Qualitätskontrolle unabhängiger, akkreditierter Prüflabors. Selbstverständlich können 
Sie auf einen extrem hohes Hygiene-standard zählen 
 

 
 
 
Das Permanent Make-up ist eine Mikrofeine-Implantation von Farbpigmenten, die in die Oberhaut 
(Epidermis) pigmentiert wird. Wir arbeiten mit Swiss Liner TOP sensi drive von Swiss Color, ein 
spezielles Feinstpigmentiergerät, werden die Farbpigmente mittels einer Nadel in die oberste 
Hautschicht eingebracht und somit eine schmerzarme und schonende Behandlung garantiert, welche 
eine langjährige Anerkennung für Pigmentierungen geniesst. 
 
 
Die äussere Haut gliedert sich in drei Hautschichten: 
 
 

  
 
A  Oberhaut (Epidermis) 
B  Lederhaut (Dermis oder Corium) 
C  Unterhaut (Subkutis) 
D  Pigmentiernadel (Hygienemodul) 
E  Eingelagerte Farbpigmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


