
Anleitung für Wimpern-Dauerwelle

Das Kit enthält:

 #1 Perm lotion - Dauerwellen Lotion

 #2 Setting lotion - Fixierung

 #3 Nourishing agent - Conditioner

 #4 Cleanser - Reiniger

 8 Paar/16 Stk selbsthaftende Einwegwickler, Größe S

 8 Paar/16 Stk selbsthaftende Einwegwickler, Größe M

 8 Paar/16 Stk selbsthaftende Einwegwickler, Größe L

 10ml eyelash glue - weißer Kleber

Anwendung:

1. Zunächst Augen und Wimpern sorgfältig von Makeup reinigen. Die Haut sollte fettfrei sein, damit die
Wickler auf ihr haften können.

Danach entsprechend der Stärke der gewünschten Curls die geeigneten Wickler auswählen.

Fassen Sie die Wickler nur an den Enden an, da diese selbstklebend beschichtet sind und natürlich ihre
Klebewirkung verlieren, wenn man diese Flächen berührt.

Solange die Wickler sich noch in der Folie befinden, können Sie der Lidform entsprechend gebogen
werden.

2. Nun die Wickler auf dem Lid, dicht am Wimpernkranz aufsetzen, die beiden Enden mit einem
Holzstäbchen ein wenig andrücken, damit sie über die gesamte Länge gut sitzen. Sollten die Enden der
Wickler nicht gut haften, dann kann können Sie mit dem weissen Kleber aus der beigefügten Flasche
nachhelfen. Der Kleber ist wasserlöslich und lässt sich später leicht mit Wasser entfernen.

3. Es folgt der wichtigste Schritt: Jetzt können Sie die Wimpern auf die Wickler legen. Achten Sie darauf,
dass sie ganz parallel und gerade liegen, jede noch so kleine Ungenauigkeit ergibt ein unschönes
Ergebnis. Sie können Wimper für Wimper einzeln korrigieren, wenn Sie sie mithilfe einer Pinzette und
eines Zahnstochers so lange ausrichten, bis sie perfekt sitzt. Verwenden Sie auf diese Anordnung die
größte Sorgfalt, es lohnt sich.

Wimpern, die nicht auf dem Wickler haften bleiben, werden mit dem weissen Kleber fixiert.

4. Tragen Sie nun Lotion 1 mit einem dünnen Mikrobürstchen auf das untere Drittel der Wimper auf.

Unser Tipp: nicht die ganze Wimper bestreichen, sondern nur das untere Drittel am Wimpernansatz,
damit eine schöne Kurve nach oben aufgerichtet erzielt wird. Wenn die gesamte Wimper damit
bestrichen wird, kann es passieren, dass die Wimper zu stark gekringelt wird und im Ergebnis zu kurz
wirkt

Je nach Stärke der Wimper sollte die Lotion 1 ca. 10-15 Minuten einwirken. Danach mit einem
Wattestäbchen entfernen.

5. Verfahren Sie danach mit Lotion 2 genauso, Einwirkzeit ebenfalls ca. 10-15 Min, bevor sie mit einem
Wattestäbchen entfernt werden kann.

6. Daran im Anschluss wird Lotion 3 für ca. 5 Minuten aufgetragen.
7. Abschliessend wird Lotion 4 aufgetragen. Sie reinigt die Wimpern, so dass sie sich leichter vom Wickler

lösen lässt.

Nun können Sie die Wimpern und die Wickler vorsichtig wieder lösen – und sich an dem schönen Ergebnis
erfreuen.


