
 

Aufklärungsbogen Wimpernverlängerung 

Name:     ___________________________________________ 

Datum der Erstbehandlung:  ___________________________________________ 

Telefonnummer:    ___________________________________________ 

 

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig und bestätigen Sie mit ihrer Unterschrift am 

Ende des Bogens: 

• Während der Behandlung sollten Sie sich ruhig verhalten, keine ruckartigen Bewegungen 

machen, sich nur nach vorheriger Ankündigung ins Gesicht fassen und ein Niesen oder 

Husten wenn möglich ankündigen  

• Bitte öffnen Sie die Augen nach der Behandlung erst nach Aufforderung des Lashstylisten 

• Um die Wimpernverlängerung dauerhaft tragen zu können sind regelmäßige 

Auffrischtermine (Refresh) nötig (in der Regel im Abstand von 3 Wochen). 

• Die Kosten der Auffüllbehandlung (Refresh) steigen, je länger der Abstand zur vorherigen 

Behandlung ist. 

• Durch unsachgemäßes Handeln kann die Haltbarkeit der Wimpernverlängerung und die 

Gesundheit meiner Naturwimpern beeinträchtigt werden kann (Insbesondere 

Nichtbeachtung der Pflegeanleitung!). 

• Zum Zeitpunkt der Behandlung sollten Sie an keiner Augenerkrankung oder –reizung leiden 

• Für Kontaktlinsenträger: es ist möglich ist, während der Behandlung Kontaktlinsen zu tragen. 

Für eventuell auftretende Schäden an der Kontaktlinse haftet der Kunde selbst. 

• Folgende Risiken können in seltenen Fällen auftreten: 

• Allergische Reaktion auf den Wimpernkleber, die Augenpads und weitere 

kosmetische Stoffe, die während der Behandlung verwendet werden. Eine allergische 

Reaktion kann u.U. einen Besuch beim Haus- oder Facharzt notwendig machen. 

• Die Folge einer allergischen Reaktion oder Augenreizung kann sein, dass die 

Wimpern entfernt werden sollten und auf weitere Behandlungen verzichtet werden 

sollte. Das Risiko hierbei liegt beim Kunden. Der Wimpernstylist übernimmt hierfür 

keine Haftung.  

• Eine allergische Reaktion kann bei / nach der ersten Behandlung, aber auch erstmalig 

nach mehreren Behandlungen (Wochen, Monate oder gar Jahre nach der 

Erstbehandlung) auftreten. 

  



 

• Wenn während der Behandlung die Augen nicht komplett geschlossen sind (bei 

einigen Personen schließt das Lid nicht komplett), kann durch die Dämpfe des 

verwendeten Kleber die Hornhaut des Auges gereizt und gerötet sein (chemical 

burning). Diese Irritation verschwindet in der Regel nach 1-3 Tagen. Augentropfen 

gegen gereizte Augen können die Heilung hier beschleunigen (erhältlich in der 

Apotheke). 

• Die Verwendung von Mascara mit einer Wimpernverlängerung ist nicht nötig und wird – 

insbesondere bei der Volumenwimperntechnik – nicht empfohlen. Sollte ich dennoch 

Mascara verwenden, verwende Sie bitte ausschließlich wasserlösliche Mascara. 

• Bei einer bestehenden Schwangerschaft: die Lashstylistin hat keinerlei Kenntnis darüber ob 

und inwiefern sich die Behandlung, die verwendeten Materialien und insbesondere die 

Dämpfe des Wimpernklebers, auf Schwangerschaft und das ungeborene Kind auswirken 

können. Es gibt hierzu keinerlei Studien, die eine Risikobehaftung oder die Unbedenklichkeit 

bestätigen oder ausschließen. Die Behandlung wird bei Bestehen einer Schwangerschaft auf 

eigenes Risiko der Kundin durchgeführt. Die Lashstylistin  sollte über das Bestehen einer 

Schwangerschaft informiert sein. 

• Sie erhalten von uns die Pflegeanleitung für Ihre Wimepernverlängerung. Bitte lesen Sie sich 

diese Aufmerksam durch, halten sich an diese und kontaktieren uns bei Fragen. 

• Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass 

• Sie diesen Aufklärungsbogen gelesen und verstanden haben und  

  Gelegenheit hatten dazu Fragen zu stellen  

• Sie über die Pflege der Wimpern zuhause aufgeklärt wurde, Ihnen die  

  Pflegeanleitung ausgehändigt wurde und sie sich daran halten werden 

• Sie volljährig und mit der Behandlung einverstanden sind 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Datum     Unterschrift 

 


