
Wimpernverlängerung	  
	  
Unsere	  Methode	  von	  Wimpern-‐Verlängerung	  kommt	  aus	  den	  asiatischen	  Ländern	  
(Japan).	  In	  Japan	  haben	  wir	  für	  Sie	  die	  besten	  Produkte,	  die	  technologischsten	  Wimpern	  
und	  widerstandsfähigsten	  Polymere,	  der	  Wimpern-‐Verlängerung	  gefunden.	  
	  
	  
Was	  ist	  Wimpern-‐Verlängerung,	  Wimper	  um	  Wimper?	  
	  
Unsere	  Wimpern-‐Verlängerungen	  bestehen	  aus	  umhüllter	  Mikrofaser,	  die	  eine	  ganz	  
andere	  Wirkung	  als	  die	  herkömmlichen	  falschen	  Wimpern	  haben.	  
	  Pro	  Auge	  tragen	  wir	  30	  bis	  100	  Wimpern	  auf.	  Dies	  ist	  eine	  neue	  Technologie,	  die	  aus	  
Japan	  kommt,	  nachdem	  es	  bereits	  eine	  Sensation	  in	  den	  Vereinigten	  Staaten	  war.	  Die	  
Wimpern-‐Verlängerung	  beschädigt	  weder	  Ihre	  Wimpern	  noch	  Ihre	  Augenlider.	  Die	  
Erweiterungen	  sind	  eine	  Erweiterung	  der	  natürlichen	  Wimpern,	  d.h.	  sie	  werden	  einzeln	  
an	  Ihren	  natürlichen	  Wimpern	  befestigt	  ohne	  in	  Kontakt	  mit	  der	  Haut	  zu	  kommen.	  
	  
Was	  ist	  das	  Ergebnis	  nach	  der	  Anwendung	  der	  Wimpern-‐Verlängerung?	  Sie	  haben	  lange	  
Wimpern,	  seidig	  und	  dick,	  einen	  	  samt	  weichen	  Blick	  und	  er	  ist	  viel	  tiefer	  ...	  Schauen	  Sie	  
sich	  die	  Änderung	  in	  Ihren	  Augen	  vor	  und	  nach	  dem	  Sie	  Ihren	  Mascara	  aufgetragen	  
haben.	  Nehmen	  Sie	  bereits	  eine	  große	  Veränderung	  wahr?	  Ihre	  Augen	  sind	  heller,	  
größer,	  schöner	  ...	  Mit	  der	  Erweiterung	  der	  Wimper	  	  um	  Wimper	  bereiten	  Sie	  sich	  auf	  
die	  nächste	  Stufe	  vor!	  Ihre	  Wimpern	  sind	  viel	  länger,	  was	  der	  Beste	  Mascara	  nicht	  
erreichen	  könnte.	  Die	  Schönheit	  Ihrer	  Augen	  ist	  im	  Vergleich	  zum	  einfachen	  Mascara	  
verdoppelt	  worden.	  
	  
Das	  Auftragen	  von	  Mascara	  ist	  nicht	  mehr	  nötig!	  Nach	  dem	  Aufwachen,	  ohne	  Make-‐up,	  
haben	  Sie	  den	  perfekten	  Blick!	  Ideal	  für	  den	  Sommer,	  kein	  Mascara	  mehr	  der	  herunter	  
läuft.	  Sie	  können	  Ihre	  sportlichen	  Aktivitäten,	  auch	  Schwimmen,	  ausüben	  und	  es	  bleibt	  
perfekt	  !	  
	  
Es	  gibt	  mehrere	  Methoden	  je	  nach	  gewünschtem	  Ergebnis.	  Erkundigen	  Sie	  sich	  bei	  der	  
Fachfrau	  von	  SIXTUS!	  
	  
Zum	  Beispiel:	  
Für	  einen	  größeren	  Effekt	  verwenden	  wir	  größere	  Mengen	  von	  langen	  Wimpern.	  
	  
Für	  kurze	  und	  spärliche	  Wimpern	  fügen	  wir	  einige	  Wimpern	  hinzu,	  um	  den	  natürlichen	  
Effekt	  zu	  behalten.	  
	  
Wie	  funktioniert	  die	  Anbringung	  von	  Wimpern-‐Verlängerung?	  
	  
Der	  Kleber,	  der	  für	  die	  Wimpern	  verwendet	  werden,	  ist	  geruchsfrei,	  medizinischer	  
Qualität,	  hypoallergisch	  und	  ideal	  für	  empfindliche	  Augen.	  
	  	  
Für	  eine	  vollständige	  Anbringung	  muss	  man	  2	  Stunden	  rechnen.	  Bei	  der	  Wimpern-‐
Verlängerung	  wird	  eine	  Wimper	  nach	  der	  Anderen	  auf	  die	  natürliche	  Wimper	  gelegt	  
ohne	  jeglichen	  Kontakt	  mit	  Ihrer	  Haut.	  Es	  ist	  eine	  sehr	  präzise	  Arbeit.	  
	  
	  Das	  unmittelbare	  Ergebnis	  ist	  spektakulär.	  



	  
Die	  Verlängerung	  bleibt	  während	  der	  gesamten	  Lebensdauer	  Ihrer	  natürlichen	  
Wimpern	  erhalten.	  Da	  eine	  natürliche	  Wimper	  eine	  Lebensdauer	  von	  60	  bis	  90	  Tagen	  
hat,	  ist	  es	  notwendig,	  alle	  3	  bis	  4	  Wochen	  eine	  Korrektur	  zu	  machen,	  um	  die	  natürliche	  
Wimper	  zu	  ersetzen.	  Dies	  wird	  als	  „Füllung“	  bezeichnet.	  Da	  beträgt	  die	  Zeit	  zwischen	  20	  
Minuten	  und	  40	  Minuten.	  
	  
Wimpern-‐Verlängerung:	  Was	  hat	  es	  für	  ein	  Empfinden?	  Das	  Empfinden	  mit	  der	  
Wimpern-‐Verlängerung	  ist	  sehr	  natürlich,	  schmerzfrei	  und	  100%	  unschädlich	  für	  das	  
Auge.	  
	  
Das	  Anbringen	  der	  Wimpern-‐Verlängerung:	  Das	  Anbringen	  ist	  ein	  echter	  Moment	  der	  
Entspannung	  und	  ein	  Genuss.	  Sie	  legen	  sich	  mit	  angenehmen	  Patch	  auf	  Ihren	  Augen	  hin.	  
Sie	  können	  sogar	  Einschlafen!	  Wimpern-‐Verlängerungen	  sind	  leicht,	  haben	  keinen	  
Geruch	  und	  sehen	  aus	  wie	  100%	  echte	  Wimpern.	  Der	  verwendete	  Klebstoff	  ist	  
geruchsfrei	  und	  ohne	  Allergie.	  
	  
Nach	  der	  Anbringung:	  Sie	  spüren	  absolut	  kein	  Gewicht	  auf	  den	  Wimpern.	  
	  
	  	  
Wie	  lange	  halten	  Sie?	  Die	  Wimpern-‐Verlängerungen	  haben	  mit	  den	  falschen	  Wimpern	  
(halten	  nur	  einen	  Abend)	  nichts	  gemeinsam.	  	  Wimpern-‐Verlängerungen,	  halb-‐
permanent,	  halten	  im	  Durchschnitt	  2	  Monate.	  
	  
Diese	  Art	  der	  Wimpern-‐Verlängerung	  erfordert	  keine	  besondere	  Pflege,	  um	  jedoch	  ein	  
tadelloses	  Resultat	  behalten	  zu	  können,	  braucht	  es	  alle	  3	  Wochen	  eine	  Sitzung	  zur	  
Nachbesserung.	  Dies	  ist	  ein	  sogenanntes	  „Auffüllen“	  oder	  Ersetzten	  der	  gefallenen	  
Wimpern.	  
	  
Die	  erste	  Sitzung	  ist	  völlig	  schmerzlos	  und	  dauert	  ca.	  2	  Stunden.	  Der	  einzige	  Hinweis	  ist,	  
dass	  Ihre	  Wimpern	  während	  24	  Stunden	  nach	  der	  Anbringung	  nicht	  nass	  werden	  
dürfen.	  
	  
	  	  
Die	  Erweiterungen	  können	  einfach	  und	  ohne	  Schmerzen	  entfernt	  werden.	  Ihr	  Spezialist	  
kann	  dies	  jederzeit	  durch	  eine	  Flüssigkeit	  entwickelt,	  um	  sie	  zu	  entfernen.	  


