
Pflegeanleitung für Ihre Wimpernverlängerung 

 
Bitte beachten Sie UNBEDINGT die nachfolgenden Pflegehinweise und führen Sie diese gewissenhaft aus, um 

lange Freude an Ihren Wimpern zu haben: 

1. Bitte halten Sie Ihre Wimpern ölfrei (Keine Verwendung von ölhaltigen Makeupentfernern oder 

Augenmakeup). 

2. Bitte reinigen Sie Ihre Augen bzw. Wimpern täglich und gründlich. Zwischen den Wimpern sammeln 

sich Staub, Schmutz und Bakterien des Alltags, sowie Makeupreste. Werden diese nicht regelmäßig 

abgereinigt, kann es zu Infektionen und Parasitenbildung kommen, die sowohl Ihre Wimpern als auch 

Augen schädigen können. 

Sie reinigen die Wimpern bitte täglich (nach den ersten beiden Tagen) wie folgt:  

• Wimpernshampoo: Augenpartie anfeuchten, erbsengroße Menge Shampoo auf die ebenfalls 

feuchten Finger geben, vom Ansatz zu den Spitzen der Wimpern gründlich einarbeiten, 

gründlich mit Wasser ausspülen, wenn gewünscht föhnen (niedrigste Stufe 

• Wimpernschaum: 1-2 Pumpstöße Schaum auf die Finger geben, gründlich vom Ansatz in die 

Spitzen der Wimpern einarbeiten, gründlich mit Wasser ausspülen 

• Bitte verwenden Sie keine Wattepads, sondern nur Ihre Finger für die Reinigung 

3. Wenn Sie Ihre Augen stark schminken (Eyeliner, Lidschatten), verwenden Sie wasserlösliches und 

ölfreies Makeup und schminken Sie dieses IMMER GRÜNDLICH mit einem ölfreien Makeupentferner 

ab.  

Für ein leichtes Augenmakeup genügt zum Abschminken das Wimpernshampoo oder der Schaum. 

Bitte verwenden Sie dann etwas mehr davon.  

4. Bitte bürsten sie Ihre Wimpern täglich morgens und abends mit einem Wimpernbürstchen. Achten Sie 

darauf, dass die Wimpern beim bürsten nicht nass sind (z.B. nach dem Waschen oder Duschen). Das 

Trocknen der Wimpern können Sie beschhleunigen, indem Sie die Wimpern mit einem Fön in 

niedrigster Stufe (kalt) von unten vorsichtig trocken föhnen. 

5. Bitte ziehen Sie nicht an den Wimpern und Reiben sie nicht übermäßig viel in den Augen. Bitte 

entfernen Sie die Wimpern nicht eigenmächtig und schneiden Sie Ihre Wimpern nicht ab. 

6. Von der Verwendung von Mascara raten wir generell ab. Wenn Sie dennoch eine Mascara benutzen 

möchten, so ist dies möglich, sofern es sich um ein wasserlösliches Produkt handelt.  

7. Stellen Sie ein Pieksen, Stechen, einen Ausschlag oder Jucken im oder am Auge fest, kontaktieren Sie 

bitte umgehend Ihre Lashstylistin. 

8. Die Kunstwimpern bzw. der Kleber mögen kein Öl. Das heißt auf ölhaltige Make-Up Entferner und 

Augenreiniger sollte verzichtet werden. Auf Ihre normale tägliche Gesichtspflege brauchen Sie 

zunächst nicht verzichten. Sollte allerdings eine verminderte Haltbarkeit festgestellt werden, so kann 

dies auch an der Gesichts- oder Augencreme liegen (auch wenn sie nicht direkt auf die Wimpern 

aufgetragen wird!). In einem solchen Fallberaten wir sie gerne zur weiteren Vorgehensweise. 

9. Es ist normal, dass Ihre Naturwimpern weiterhin ausfallen und sich neue Wimpern bilden, da unsere 

Wimpern einem Wachstumszyklus unterliegen, und sich immer wieder neu bilden. Die Kunstwimpern 

fallen dann gemeinsam mit Ihrer Naturwimper aus. Es ist üblich, dass in den ersten zehn Tagen nach 

der Behandlung 20-30 Wimpern pro Auge ausfallen. Bitte seien Sie hier nicht besorgt, Ihnen wurden 

genug Wimpern appliziert, um bis zum Auffrischtermin dennoch einen schönen Wimpernkranz zu 

tragen. 

Bitte scheuen Sie sich nicht, uns bei jeglichen auftauchenden Fragen zu kontaktieren. Wir sind gerne auch nach 

Ihrem Termin beratend für Sie da. 

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude an Ihren neuen Wimpern! 

Ihr Team kunstHANDwerk! 

 


