
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

  	  
	  
PERMANENT MAKE-UP (DERMA-PIGMENTIERUNG) FÜR HERREN  
 
Permanent Make-up eignet sich für Damen und Herren jeden Alters. In jedem Gesicht können die Vorteile 
individuell betont und auffällige Mängel kaschiert werden. Permanent Make-up hält jahre-lang und ist 
deswegen eine Vertrauensangelegenheit. 
 
Brauen werden optisch aufgefüllt, Lippen erhalten eine ausgeprägte Kontur und Wimpern erscheinen 
dichter. Keineswegs sieht der Mann nach einer solchen Behandlung aus, als sei er ge-schminkt, denn 
gerade beim männlichen Geschlecht achtetet eSenCia besonders darauf, dass der natürliche Look 
bestehen bleibt und das Aussehen des Mannes keinen weiblichen Touch bekommt. 
 
Brauen 
An unregelmässigen, spärlichen, nicht vorhandenen oder zu hellen Brauen, werden einzelne, farblich 
abgestimmte Härchenlinien zwischen den Brauen mit dem Pigmentiergerät eingezeichnet, sodass Ihre 
Brauenformen absolut natürlich optimiert werden.  
 
Wimpernkranzverdichtung 
Bei der Wimperkranzverdichtung werden je nachdem kleine Punkte oder ganz feine Linien direkt zwischen 
die eigenen Wimpern pigmentiert. Dadurch erscheinen die Wimpern dichter und voller, das Auge wird 
betont und lassen Ihren Blick intensiver wirken, daher ist es auch für Herren geeignet. 
 
Liplight 
Schmalen Oberlippen oder einer verlaufenden Lippenkontur können mit Hilfe von Permanent Make-up 
geholfen werden. Mit einem Farbton, der genau Ihrem Typ entspricht, wird in der Regel das Herzchen über 
dem Lippenrand pigmentiert, nach Wunsch kann das Herzchen auch seitlich verlängert werden.  
 
Mit dem Liplight wirkt die Lippe noch natürlicher, insbesondere bei Oberlippenvergrösserungen. 
Liplight macht eine optische Vergrösserung. Auch hängende Mundwinkel oder ungleiche Lippen lassen sich 
mit dieser Methode optisch perfekt korrigieren. 
 
Preise 
Beratung kostenlos 
Ab zwei kombinierten Behandlungen gewähren wir 10% Rabatt 
 
Brauen inklusive 1 Nachbehandlung                                                                      CHF  800.-- 
Jede weitere Nachbehandlung                                                                                 CHF   200.-- 
Wimpernkranzverdichtung oben inklusive 1. Nachbehandlung                                   CHF   600.-- 
Jede weitere Nachbehandlung                                                                                 CHF   150.-- 
Wimpernkranzverdichtung unten inklusive 1. Nachbehandlung                                   CHF   500.-- 
Jede weitere Nachbehandlung                                                                                 CHF   150.-- 
Liplight je Behandlung                                                                                              CHF     350.-- 
	  
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 Be-
handlung 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. 
  


