
Wimpernverlängerungs – Guide  

 

- Einer der wichtigsten und vor allen Dingen zeitsparendsten Punkten, komm bitte 

ungeschminkt zum Wimpernverlängerungstermin. Ansonsten muss erst dein 

Augenmakeup entfernt, entfettet und wieder luftgetrocknet werden was eine Menge 

Zeit kostet. 

 

- Informiere mich bereits beim Buchen deines Termins über allfällige Allergien, damit 

ich mich genug früh darüber erkundigen kann. 

 

- Während der Behandlung ist es sehr ungünstig, wenn du viel sprichts oder einen 

Kaugummi kaust, da automatisch auch immer der Bereich um dein Auge herum 

mitbewegt und so ein effizientes und genaues Arbeiten erschwert.  

 

- Die Wimpernverlängerung hält 4 bis 5 Wochen, aber nur bei der richtigen Pflege. 

Jedoch kann je nach Wimpernphase, Jahreszeit oder Schlaflage ein verfrühter Ausfall 

vorkommen. 

 

- Es ist dir überlassen, ob du bereits nach 2-3 Wochen ein Refill (Auffüllen) der 

Wimpernverlängerung bei mir buchst, oder wartest bis beinahe alle 

Kunsthaarwimpern ausgefallen sind und dann erst zu mir kommst für ein Neuset. 

Beide Varianten sind möglich – keine ist falsch. Einzig die Zeit und die Kosten 

variieren bei einem Refill und einem Neuset ein wenig, dies solltest du bedenken. 

 

- Nimm dir Zeit und sieh die Wimpernverlängerungs Behandlung als kleines Ritual an, 

dann wird es dir auch nicht schwerfallen, 2.5h still zu liegen. 

 

- Gerne darfst du richtig bequeme Kleider anziehen, wenn du für die 

Wimpernverlängerung zu mir kommst. Bedenke auch, dass du eine Frisur trägst, 

welche dich im Liegen nicht am Hinterkopf stört oder mit der Zeit unangenehm wird. 

 

- Wenn du für deinen Hochzeitstag eine Wimpernverlängerung machen lassen 

möchtest, ist dies eine sehr schöne und natürliche Möglichkeit und ich werde dich 

gerne dazu beraten.  

 
Ansonsten möchte ich dir ein wenig die Angst vor einer Wimpernverlängerung nehmen. Wie 
auch bei vielen Andern Beautybehandlungen, hört man darüber viele Geschichten. Wenn du 
unsicher bist oder immer noch viele ungeklärte Fragen hast, schreibst du mir am besten oder 
kommst zu einem unverbindlichen Beratungstermin in mein Beautystudio - wo ich dir Alles 
nochmal in Ruhe erklären kann. 
 

Ich freue mich bereits jetzt auf Dich, deine Becci 


