
Wimpern-Extensions

Pflegehinweise zu Ihrer
Wimpernverlängerung

• Vermeiden Sie innerhalb der ersten 12 Stunden
den Kontakt mit Wasser.

• Kein Saunabesuch in den ersten 24 Stunden.

• Kein Wimpernwachstums-Serum in den ersten
24 Stunden nach einer Wimpernverlängerung
benutzen.

• Keine ölhaltigen Cremes und Reinigungs -
produkte auf die Wimpern auftragen. Dies
kann zu verkürzter Haltbarkeit Ihrer Wimpern-
verlängerung führen.

• Vermeiden Sie übermässiges Reiben der Augen
und Zupfen und Spielen mit den Wimpern, um
die Wimpern-Extensions nicht zu beschädigen.

• Nach Möglichkeit keine Mascara benutzen. Falls
Sie trotzdem eine Mascara verwenden, dann nur
wasser lösliche Produkte (non waterproof).

• Wöchentlich zwei- bis dreimal das «Lash
Coating» von VIPLASHES auftragen, um die
Flexibilität und den Schutz Ihrer Wimpern-
Extensions zu gewähr leisten. Keine
Wimpernzange benutzen.

Nachhaltig schöne Wimpern

Eine Naturwimper hat eine Lebensdauer von etwa 
12 Wochen. Dann fällt sie aus und eine neue wächst
nach. Deshalb nimmt die Intensität und Dichte des
Wimpernkranzes, wie Sie ihn vom Tag der Applikation
her kennen, mit der Zeit ab. Durch regelmässiges
Auffüllen behalten Sie einen permanent schönen und
dichten Wimpernkranz!

Wir empfehlen folgende 
Heim pflegeprodukte

• VIPLASHES Make-up-Entferner Pads
zur täglichen Reinigung der Augenpartie

• Wasserlösliche Mascaras von «Wimpernwelle»

• VIPLAHSES INFINITY Wimpern-Serum

• LASH COATING von VIPLAHES: Schutz und
Versiegelung Ihrer Wimpernverlängerung

• Gesichtsreinigung mit FRUIT FOAM von
TAJANI COSMETICS

von VIPLASHES empfohlen:



Die häufigsten Fragen

Wie lange halten Eyelash Extensions?
Dies hängt von der Wachstumsgeschwindigkeit der
eigenen Wimpern ab. Die Wimpern-Extensions fallen
nach und nach mit der Naturwimper aus. Nach spä-
testens zwei bis drei Monaten ohne Auffüllen sind
keine Wimpern-Extensions mehr vorhanden. Ver-
gleichbar mit den Systemen und den regelmässigen
Auffüllterminen bei künstlichen Fingernägel können
Wimpern-Extensions dauerhaft getragen werden.

Schaden Wimpernverlängerungen meinen Naturwimpern?
NEIN – vorausgesetzt die Wimpern-Extensions 
werden professionell und von zertifizierten Eyelash-
Stylisten appliziert und in der Länge und Stärke der
Naturwimper an gepasst.

Wie muss ich mir eine Wimpern-Applikation vorstellen?
Es handelt sich um eine sehr erholsame Behandlung,
vergleichbar mit einer kosmetischen Gesichts -
behandlung. Sie relaxen während der Applikation 
liegend und mit geschlossenen Augen (ca. 120 Min.).
Das «Erwachen» ist umso schöner, wenn Sie Ihren
vollen und dichten Wimpernkranz sehen.

Ist die Heimpflege der Wimpern-Extensions aufwendig
und teuer?
Im Gegenteil. Die Tagespflege von Gesicht und Haut
läuft so ab, wie Sie es gewohnt sind. Einzig, aber 
sehr entscheidend, ist das Verwenden von öl- und
fettfreien Reinigungsprodukten.

Können Hautirritationen auftreten?
Nein, denn es werden hochwertige, zertifizierte und
professionelle Produkte verwendet. Der Zug auf die
Wimpern ist nicht höher als bei der Anwendung von
Mascara. Die speziell von VIPLASHES entwickelten
Wimpernkleber bieten einen langen Halt Ihrer 
Wimpernverlängerung und eine sehr gute Verträg-
lichkeit.

Warum halten VIPLASHES so lange?
Die besondere Applikationsmethode und die optimal
aufeinander abgestimmten Produkte sorgen für die
lange Haltbarkeit von VIPLASHES. Die speziell für
Wimpern Extensions entwickelten Produkte, ins -
besondere der Kleber, garantieren eine optimale 
und lange Haltbarkeit der Wimpern-Extensions.

Kann ich meine Mascara weiter benutzen?
Wir verwenden synthetische Wimpern mit Seiden-
Optik von VIPLASHES. Diese Wimpern haben eine
vorgegebene schöne und natürliche Biegung und
sind tiefschwarz in der Farbgebung. Die Verwendung
von Mascara ist daher nicht notwendig. Sollten Sie
nicht auf einen Mascara verzichten wollen, benutzen
Sie nur wasserlösliche Mascara.

Welche Produkte muss ich anwenden?
Als tägliches Make-up-Reinigungsprodukt empfeh-
len wir die Protein Reinigungs-Pad von VIPLASHES.
Diese speziellen und intensiven Reinigungs-Pads
enthalten keinerlei Öle oder Fette.

Um die Ver bindungsstellen flexibel zu halten und
Ihre Wimpern-Extensions sowie Ihre eigenen Wim-
pern vor Umwelteinflüssen zu schützen verwenden
Sie das Coating von VIPLASHES.

Einzel-Wimpernverlängerung:
Der absolute Beauty Trend

Lange, dichte und ausdrucksstarke Wimpern sind 
seit Generationen der Traum vieler Frauen. Seit 
einigen Jahren hat sich dieser neuste Beauty-Trend
durchgesetzt: die «Eyelash Extensions» (Einzel-
Wimpernverlängerung).

Vom «Nature-Look» bis hin zum dramatischen 
«Diva-Look» ist alles möglich. Bei einer Wimpern -
verlängerung werden einzelne, synthetische Wimpern
dauerhaft auf eine Naturwimper appliziert. Diese
Technik ermöglicht es der Wimpern-Stylistin indi -
viduell auf den Kundenwunsch einzugehen. Länge,
Menge und Schwung der Extensions verleihen der
Augenpartie einen völlig neuen Ausdruck.

Die Anbringung der Einzel-Wimpernverlängerung 
erfordert eine spezielle und intensive Ausbildung.
Unser Institut hat diese Herausforderung ange -
nommen: Als zertifizierte Eyelash-Stylisten 
bieten wir eine professionelle Beratung und 
praktisch-orientierte Produkte an. 

Durch eine ständige Weiterentwicklung 
in den Bereichen Technik, Design 
und Trends sind wir immer 
einen Schritt voraus.

«Verwirklichen Sie 
Ihren Traum von 

ausdrucksstarken 
Wimpern.»




