
 

Es freut mich sehr, 
dass du dich für ein dauerhaftes Make-up von Pariti Cosmetic entschieden hast. Bitte beachte  
nach der Behandlung die folgenden Pflege-Tipps & Informationen.

Allgemeine Informationen
Generell gilt es, in den ersten 10 Tagen nach der Pigmentierung, folgendes zu beachten:

w Vermeide Saunabesuche und Sonnenbaden.

w Chlor- und Meerwasser sind tabu, da sonst Farbveränderungen auftreten können.

w Trage keine herkömmlichen Kosmetikprodukte, heilungsfördernde Cremes oder gar Schminke auf die 
 pigmentierten Hautareale auf – nutze nur die empfohlenen / angebotenen Pflegeprodukte.

w Vermeide jegliches Reiben oder Rubbeln an der pigmentierten Hautpartie.

Kostenlose Hautberatung
„Wer mit siebzig eine reizende alte Dame sein möchte.  
sollte als siebzehnjähriges Mädchen damit anfangen.“ 

Nutze gerne unsere unverbindliche Hautberatung via Whatsapp – verrate mir welche Haut-
veränderungen du erreichen möchtest und ich sende dir abgestimmt auf deinen Hauttyp 

passende Produkte zu und erstelle dir einen individuellen Pflegeplan. In unserem Onlineshop 
www.shopvise.de kannst du die für dich perfekte Hautpflege bestellen und direkt zur dir 

nach Hause liefern lassen.

Sabrina Pariti-Kus
Inh., Beauty Expertin & Master of Pigmentation

Onlineshop für Beauty 
www.shopvise.de

Telefon: 0178 - 618 05 08 (Whatsapp präferiert)  •  E-Mail: info@pariti-cosmetic.de

         facebook.com/spariticosmetic            pariticosmetic_shopvise 

www.pariti-cosmetic.de

P f l e g e a n l e i t u n g

Hey Beauty
www.pariti-cosmetic.deBitte habe Verständnis dafür, dass für Nachbehandlungstermine, die nicht rechtzeitig abgesagt werden, 

eine Ausfallpauschale erhoben werden könnte. 



w Die Lippenpigmentierung weicht unmittelbar nach der Behandlung von der ausgewählten Farbnuance und Intensität stark 
 ab. Die Farbnuance entwickelt sich beim Abheilungsprozess und die Farbintensität nimmt 50-70% ab. 

w Eine Schwellung der Lippe ist meist nur minimal vorhanden und wenn, meist erst am Morgen nach der Pigmentierung (bitte trinke 
 ausreichend Wasser - die Lippe wird rasch in ihren Normalzustand zurückfinden). Die frisch pigmentierte Lippe ist nicht als diese 
 erkennbar, ein Außenstehender würde davon ausgehen, dass ein kräftiger Lippenstift aufgetragen wurde. 

w Die Heilphase beträgt 7-28 Tage. 

w  Duschen kannst du regulär, bitte achte aber darauf, dass nicht ständig und über lange Zeit Wasser über die pigmentierte 
 Partie läuft. Du kannst sportlich leicht aktiv sein, wichtig ist lediglich, dass dir kein Schweiß direkt auf die Lippen läuft. 

TAG 1-4
w Du selbst wirst eine sehr starke Trockenheit wahrnehmen die auch durch das Eincremen keine Linderung erfährt, halte 
 durch - dies ist der normale Abheilprozess bei der Lippe. Vermeide in diesen Tage exsessives und breites Lachen oder stretchen der 
 Lippe. Es entsteht keine klassische Kruste. Am dritten oder vierten Tag schält sich die Lippe vollständig, dies sind die einzigen Tage 
 in denen die Pigmentierung etwas störender empfunden wird. Nach diesem Prozess ist die Lippe auch wieder weicher und die 
 Farbe verliert deutlich an Intensität . Die effektivste Abheilung der Lippe ist. die „Trockene-Abheilung“ – Das bedeutet, so wenig wie 
 möglich den bereitgestellten Pflegestift in den ersten 4 Tagen aufzutragen.  Ab Tag 4 kannst du den bereitgestellten Pflegestift so oft 
 aufragen, wie du möchtest. 

w Küssen verboten :) Bitte trinke aus einem Strohhalm.

AB TAG 7
w Ab dem siebten Tag nutze bitte eine eigene Pflege, damit die spezielle Permanent Make-up Creme bis zum Abschluss aller 
 Behandlungen ausreicht. Du kannst jederzeit passende Pflegeprodukte für deine Pigmentierung im Pariti Cosmetic Onlineshop 
 www.shopvise.de oder direkt bei mir im Geschäft nachkaufen - sprich mich hierzu gerne an.

AB TAG 21
w Die Lippe wird ihre ungefähre Endfarbe erreicht haben, könnte aber an den folgenden Tagen noch etwas trocken 
 erscheinen. Nach vier Wochen ist die Lippe i.d.R. vollständig abgeheilt.

w Die Augenpigmentierung wirkt nach der Behandlung oft hart und aufgesetzt, nach dem Verheilen wird die Farbe zarter und 
 natürlicher. Die Heilungsphase dauert 7-14 Tage in der sich meist ein leichtes Krüstchen bildet, welches sich langsam von Tag 
 zu Tag ablöst. Zwischen den Wimpern verfangen sich oftmals kleine Hautschüppchen, die du gerne ablösen kannst. 
 Krüstchen die noch an der Haut liegen, dürfen zu keiner Zeit abgelöst werden, sondern müssen von selbst abfallen. 

w Bei einer Wimpernkranzverdichtung ist meist nur eine sehr leichte Schwellung der Augen üblich, bei einer Eyeliner Pigmen- 
 tierung ist die Schwellung meist ausgeprägter. Am Morgen nach der Pigmentierung, i.d.R nur in der ersten Stunde nach dem  
 Aufstehen, wird die Schwellung intensiver erscheinen. Es ist nicht nötig die Augen zu kühlen. Trinke ausreichend Wasser,  
 dann wird die Schwellung rasch abklingen. Am zweiten Tag nach der Pigmentierung ist i.d.R. keine Schwellung mehr sichtbar.

w Bitte verzichte während der Heilungsphase auf Wimperntusche, bis sich das Krüstchen vollständig gelöst hat. Durch das  
 Abreinigen und somit Rubbeln an der Pigmentierung, könnte sich dieses sonst frühzeit lösen.   

w Bitte beim Duschen oder Baden auf eine kurze Benässung der Pigmentierung achten, damit das Krüstchen nicht durch  
 Wasserspritzer oder Wasserdampf abgelöst wird. 

w Bei einer Augenpigmentierung wird das Eincremen (z.B. mit Vaseline) nicht empfohlen, wirkt aber auch nicht heilungs-
 hindernd. Bitte nutze jedoch keine heilungsfördernde Cremes.

w Mögliche Lücken oder hellere Stellen werden bei der Nachbehandlung perfektioniert.

w Du kannst sportlich leicht aktiv sein, wichtig ist lediglich, dass dir kein Schweiß direkt in die Augen läuft 

w  Unmittelbar nach der Behandlung sollte die Augenbraue etwas breiter und farblich kräftiger erscheinen als gewünscht,  
 da nach dem Verheilen die Breite & Farbintensität um 20-40% abnimmt. Die Heilungsphase beträgt ca. 7-14 Tage - in dieser  
 Zeit tritt eine Krustenbildung auf, die sich zum Ende der Abheilphase wieder ablöst. Mögliche Rötungen und Schwellungen 
 klingen wenige Stunden nach der Behandlung ab, sodass du bereits kurze Zeit nach der Pigmentierung wieder zu deinem 
 gewohnten Tagesrhytmus zurückfinden kannst.

w  Nach der ersten Behandlung ist eine Braue nie perfekt. Es können nach dem Verheilen kleine oder gar große Lücken sowie  
 Farbunterschiede erkennbar sein – dies ist nichts Ungewöhnliches und wird, falls erforderlich, bei der Nachbehandlung 
 ausgeglichen. Bedenke, dass jede Haut die Farbe vollkommen unterschiedlich aufnimmt - bitte habe daher Geduld bis zum  
 Abschluss aller Behandlungen wenn Form & Farbe noch nicht deinen Wünschen entsprechen. Wenn die Braue verheilt ist,  
 darfst du selbstverständlich kleine Lückchen nachzeichnen/schminken. Nach dem Ablösen der Krüstchen, kann die   
 Pigmentierung sehr hell erscheinen. Die Farbe wird sich in den darauf folgenden Tagen wieder leicht verdunkeln.

AUGEN

AUGENBRAUEN

LIPPEN

Augenbrauen Tagebuch: BITTE LESEN: Erlebe die ersten 12 Tage im Leben einer Pariti Cosmetic Kundin nach einer Augenbrauen 
Pigmentierung:  www.pariti-cosmetic.de/augenbrauen-tagebuch-permanent-make-up-microblading/
Es ist nicht nötig selbst ein Augenbrauentagebuch zu schreiben, es ist ist nur wichtig es zu lesen.

Generell gilt weniger ist mehr. Solltest du nicht das Bedürfnis haben die Augenbrauen eincremen zu wollen, 
darfst du vollständig auf die Creme verzichten.

Bi tte l ies die ausführl ichen P f legedetails im Passwor tgeschützen Kundenbereich.  Die Zugangsdaten hast du berei ts per Whatsapp erhalten •  Bi tte l ies die ausführl ichen P f legedetails im Passwor tgeschützen Kundenbereich.  Die Zugangsdaten hast du berei ts per Whatsapp erhalten •  Bi tte l ies die ausführl ichen P f legedetails im Passwor tgeschützen Kundenbereich.  Die Zugangsdaten hast du berei ts per Whatsapp erhalten.

w  Das Krüstchen löst sich meist 7-14 Tage nach der Behandlung. Beim Ablösen der Krüstchen kann es zu unregelmäßgigen  
 Stellen kommen, da die bereits abgeheilteren Partien heller erscheinen, als die Augenbrauenbereiche auf denen die Kruste  
 noch sichtbar ist.

w  Die Augenbrauen 10-14 Tage nicht mit Wasser in Kontakt bringen. Eine leichte Trockenheit um die Augenbraue herum 
 verschwindet nach dem Abheilen. Wenn die Augenbrauen leicht jucken, ist dies ein Zeichen der Heilung - vermeide während  
 der Heilungsphase jegliches Reiben und Kratzen. 

w  Decke deine Pigmentierung nach dem Verheilen dauerhaft beim Sonnenbaden oder beim Besuch im Solarium mit einem  
 hohen Lichtschutzfaktor ab, um die Haltbarkeit der Pigmentierung zu verlängern. In den Sommermonaten während der  
 Abheilphase bitte einen Hut oder Kappe tragen, wenn du dich länger draussen aufhälst.

w  Bitte treibe keinen Sport, denn die Stirn neigt zur Schweißbildung, welche während der Abheilung vermieden werden sollte.

NACH DER BEHANDLUNG WERDE ICH DIE FOLGENDEN, ENTSPRECHEND ZU  
DEINEM HAUTTYP PASSENDEN PFLEGEHINWEISE ANKREUZEN.

1. Bitte die Augenbraue während der Abheilphase NICHT eincremen. Du erhältst dennoch eine Pflegecreme, die du notfalls  
 (sollte ein Spannungsgefühl auftreten) auftragen kannst.

2. Bitte die Augenbrauen ab Tag 2 (der Pigmentiertag selbst wird ebenfalls mitgezählt)  für 5-7 Tage, 1x täglich hauchdünn 
 eincremen (die Tageszeit spielt hierbei keine Rolle). Achte unbedingt darauf, dass hierbei kein zu starker Druck aufgebaut  
 wird, du kannst die Creme am Besten mit (gewaschenen oder desinfizierten Fingern) sanft auftragen. 

3. Sollte bei deiner Pigmentierung Lymphe austreten, befolge die folgenden Hinweise, wenn nicht, befolge bitte Punkt 1. Bitte 
 die Augenbrauen in den ersten 2-4 Tagen leicht “waschen”. Hierzu 3-4x tägl. ein Wattepad mit Wasser befeuchten & ein 
 Hautantiseptikum auf das Wattepad sprühen. Dann mit dem angefeuchteten Wattepad leicht über die Augenbraue tupfen.  
 Variante 2: Wattepad anfeuchten, einen tropfen Ph-Neutrale Seife auf das Wattepad geben, das Wattepad auswaschen und  
 durch drücken das überschüssige Wasser auswringen und dann über die Augenbraue tupfen. Anschließen die Augenbraue 
 falls nötig sanft mit einem Kosmetiktuch trocknen. Im Anschluss die Augenbraue leicht eincremen.


