
 

INFO Microblading 
Was ist Microblading nach der Phibrows-Methode Phibrows ist die innovativste Methode seinen 
Augenbrauen die perfekte Form zu verleihen und eine Methode der täuschend echten Härchenzeichnung, 
welche durch ein manuelles Handstück in die Haut eingebracht werden. 
Augenbrauen können mit dieser Methode in einer Art 3D rekonstruiert werden, dass natürlich zu Ihrem 
Gesicht passt. Die Härchen können in Wuchsrichtung mit gewünschter Krümmung positioniert werden und 
dehnen sich mit der Zeit nicht aus. 
 
Die Phibrows-Farben: 
ei den in der Behandlung verwendeten Farbpigmenten kommt es zu keiner Farbveränderung. Die Pigmente 
werden nicht rot, grau, blau oder grün sondern verblassen im Laufe der Zeit. 
Optische Mängel der Augenbrauen werden kaschiert, ungünstig verlaufende Augenbrauen werden korrigiert. 
 
Farbwirksame Bestandteile: 
organische und anorganische Pigmente entsprechend der Resolution ResAP(2008)1 on tattoos and 
permanent makeup: CI 11767, CI56300, CI 56110 , CI 561170, CI 73907 ,CI 77891 - Detaillierte 
Informationen zur Handhabung sind auf dem Etikett angebracht. 
 
Wie lange hält eine Microblading Behandlung? 
 
Ein Microblading hält normalerweise 1,5-2 Jahre. Im Durchschnitt sollte es also alle 1 – 1,5 Jahre 
aufgefrischt werden um das Ergebnis beizubehalten. Bei sehr schnellem Stoffwechsel oder Faktoren wie 
z.B. einer fettigen Haut, kann eine Auffrischung bereits früher notwendig sein (siehe Preisliste). 
  
Vorbereitung auf eine Microblading Behandlung: 
24 Stunden vor der Behandlung sowie am Tag der Behandlung darf kein Alkohol konsumiert werden. Der 
Alkoholgehalt im Blut erschwert die Behandlung und verlängert somit die Behandlungsdauer. Am Tag der 
Behandlung dürfen Sie keine blutverdünnenden Medikamente wie Aspirin, Ibuprofen, Macumar o. Ä. sowie 
keine Kopfschmerztabletten einnehmen. 12 Stunden vor der Behandlung sollten Sie keinen Kaffee, 
schwarzen Tee und andere koffeinhaltige Produkte zu sich nehmen. 
Eine Microblading Behandlung darf nicht während akuten Erkrankungen sowie während der 
Schwangerschaft und Menstruation durchgeführt werden. 
  
Pflegeanleitung nach der Microblading: 
Behandlung Ab Tag 2 können Sie die Augenbrauen leicht mit einem nassen lauwarmen Wattepad abtupfen 
und leicht trocken tupfen (morgens und abends). Ab Tag 3 wiederholen Sie den Vorgang und cremen die 
Augenbrauen mit der mitgegebenen Pflege ganz dünn mit einem Wattestäbchen ein. 
Sollte die Wunde zwischendurch trocken sein cremen Sie diese mit einem Wattestäbchen wieder leicht ein – 
Bitte verwenden Sie keinen Druck beim abtupfen. 
Diesen Vorgang wieder holen Sie dann bis zu Tag 7. Trotz Juckreiz ist kratzen strengstens verboten. 
Weiterhin sollte das Microblading in den ersten zehn Tagen nicht der Sonne ausgesetzt werden, um nicht zu 
verblassen. 
  
Auch schweißtreibender Sport und Sauna (kein Schwitzen) sowie Schwimmen spülen die Farbe im 
schlimmsten Fall heraus. Nach ca. 5-7 Tagen ist die Wundheilungsphase abgeschlossen. Ein endgültiges 
Farbergebnis steht nach ca. 3 Wochen fest. 
 

Gerne informiere ich Sie bei einem 
persönlichen & ausführlichen Beratungsgespräch. 

 
Ihren Termine vereinbaren Sie nach telefonischer Vereinbarung unter 

Mobil 0172 2649108 
oder 

LCN-CynthiaKlein@web.de 
oder Online 

www.sichtbar-schoener.de 
 

https://www.sichtbar-schoener.de/leistungen/permanent-microblading.html
mailto:LCN-CynthiaKlein@web.de?subject=LCN-CynthiaKlein%40web.de

