Xtreme Lashes: Informationsblatt
Mit Xtreme Lashes sind Sie zu jeder Zeit ein Blickfang – herzlichen Glückwunsch!
Der erste Blickkontakt entscheidet über die Sympathie. Grund genug, den Augen
ein Maximum an Ausdruck zu verleihen. Die verfeinerte und schonende
Einzelwimperntechnik, appliziert durch geschulte Lashstylistinnen, verleiht dem
Auge ein perfektes aber trotzdem natürliches Aussehen.

Eine Wimpernverlängerung ist eine individuelle und sehr persönliche
Angelegenheit, daher sollten einige Punkte vorgängig geklärt werden:
Xtreme Lashes sind schnell und unkompliziert aufgetragen und
garantieren Ihnen höchsten Tragkomfort. Xtreme Lashes können mit
regelmässigen Refill-Terminen (alle 2-4 Wochen) bequem dauerhaft
getragen werden. Durch die fachgerechte Applikation von einzelnen
Wimpern werden die Naturwimpern geschont und eine Schädigung der
Häärchenwurzeln ist ausgeschlossen.
Bereits 48 Stunden nach der Applikation können Sie bedenkenlos
duschen, schwimmen und Sport betreiben. Die Xtreme Lashes sind
wasserbeständig.
Verzichten Sie bitte einen Tag vor der Applikation auf eine
Wimpernzange und kommen Sie bitte ohne Mascara-Auftrag, ohne
Makeup und mit gereinigten Wimpern zu Ihrem Termin. Zwischen einem
Wimpernfärben und der Applikation sollten mindestens 48 Stunden
liegen. Denken Sie daran, dass Sie Ihre Kontaktlinsen für die Behandlung
herausnehmen müssen und Sie für alle Fälle eine Brille zur Reserve
dabei haben sollten. Rötungen treten ganz selten auf, können aber nicht
ganz ausgeschlossen werden.
Normalerweise braucht man nach dem Anbringen von Xtreme Lashes
keine Mascara mehr. Sollten Sie trotzdem Mascara auftragen wollen,
empfehlen wir Ihnen die auf künstliche Wimpern abgestimmte Mascara
von Xtreme Lashes. Benutzen Sie auf keinen Fall wasserfeste Mascara
und verwenden Sie keine ölhaltigen Reiniger für Ihre Wimpern. Dies
zerstört die Klebeverbindung zwischen Wimper und Xtreme Lashes. Wir
empfehlen Ihnen den Eye Makeup Remover von Xtreme Lashes.
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Vermeiden Sie zu starkes Reiben der Augen um die Xtreme Lashes nicht
unnötig zu strapazieren.
Um die Haltbarkeit und das Aussehen langfristig zu erhalten, benutzen
Sie zur Heimpflege den Schutzgel (Xtreme Protective Coating) oder zur
zusätzlichen Aufbau und Wachstumsförderung der Naturwimpern das
Amplifeye-Serum. Beide Produkte lassen sich 48 Stunden nach der
Wimpernverlängerung einfach auftragen.
Der speziell entwickelte Kleber von Xtreme Lashes verbindet die Extensions
schonend mit Ihren Naturwimpern. Ist die Wachstumsphase nach ca. 60 Tagen
beendet, fällt die Extension dezent mit der eigenen Wimper aus.
Um den Look durchgehend zu wahren, ist ein regelmässiger Auffülltermin alle 2-3
Wochen empfehlenswert. Der medizinisch entwickelte Cyanacrylatkleber wurde
speziell entwickelt für die Reduzierung von Irritationen und ist Latex-/Carbon
black-frei.
Richtig, durch zertifiziertes Fachpersonal aufgetragene einzelne Extensions
schaden den Naturwimpern nicht. Vorsicht ist bei „Büschelwimpern“ und im
Verhältnis zu langen Extensions geboten. Durch das zu hohe Gewicht können
langfristig die Wimpernhaarwurzeln Schaden nehmen.
Auf eine Extension muss verzichtet werden wenn:
- Sie eine Allergie gegen Acrylatkleber haben
- Sie bereits in der Vergangenheit Allergien gegen andere Acrylate hatten
wie sie z. Bsp. im Naildesign verwendet werden
- bei Ihnen Anzeichen einer Infektion oder Irritation am oder rund um das
Auge bestehen
- ein chemisches Peeling innerhalb der vergangenen 14 Tage
vorgenommen wurde oder Ihre Haut in dieser Zeit durch eine Operation
oder Permanent Make-up verletzt war
- Verdacht auf Konjunktivitis (Bindehautentzündung) oder Blepharitis
(Lidrandentzündung) besteht

Wir dürfen nur am gesunden Auge und gesunden Kunden arbeiten.
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Vermeiden Sie bitte mindestens 48 Stunden nach der Applikation:
- Die Wimpern nass werden zu lassen (Gesicht waschen und Wasser an
die Wimpern lassen)
- Sauna- und Solariengänge
- Intensive sportliche Betätigung mit Schweiss im Gesicht
- Mascara aufzutragen
Von der Verwendung folgender Produkte bitten wir Sie nach der Applikation
gänzlich abzusehen:
- Ölhaltige Reinigungsmittel (Klebstoffablösung)
- Wimpernzange
- Wasserfeste Mascara
Ursachen für mögliche Haltbarkeitsmängel:
- Wimpern werden in den ersten 48 Stunden nass vom Duschen,
Schwimmen, Gesichtwaschen, Sauna- oder Spabesuch ausgesetzt, von
Augen- und Gesichtscremen kontaktiert, mit Mascara getuscht.
Des Weiteren schadet der Haftung der Extensions generell:
- Übermässiges Reiben der Augen, trocknen mit Handtuch, Ziehen der
Wimpern, Spielen und zu oftes Berühren der Wimpern, Wimpernzange,
Schlafen auf den Wimpern, Auftragen von Öl-Mascara, einschliesslich
wasserfeste Wimperntusche, ölhaltiger Reiniger, zu häufiges Auftragen
von Wimperntusche, regelmässige Saunabesuche oder Dampfbäder.
- Medikamente (auch selbstgekaufte) können Einfluss auf die Wimpern
haben.
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Behandlungsautorisation
Die Kundin autorisiert die Xtreme Lashstylistin, die „semi-permanente“
Wimpernverlängerung mit Xtreme Lashes durchzuführen. Sie ist sich im Klaren,
dass im Rahmen dieser Behandlung individuelle, synthetische (gute
Verträglichkeit) Wimpern an ihre eigenen natürlichen Wimpern geklebt werden.
Der Kundin ist bewusst, während der Behandlung (1-2 Stunden) ruhig und mit
geschlossenen Lidern zu verweilen und sie hat von den im Informationsblatt
aufgeführten Empfehlungen der Sorgfaltspflicht Kenntnis genommen.

In seltenen Fällen kann es zu Komplikationen wie vorübergehende Rötung und
Reizung der Augen und/oder eine allergische Reaktion auf den Klebstoff oder
anderes verwendetes Material wie die hautaufliegenden Gel-Pads kommen.
Die Arbeiten werden durch professionell geschulte Lashstylistinnen durchgeführt,
die sich mit den anzuwendenden Materialien bestens auskennen und die
Wimpernverlängerung mit bestem Wissen und Gewissen, auf dem aktuellen
Stand der Technik, durchführen. Aufgrund der Tatsache, dass am Menschen
gearbeitet wird, ist es verständlich, dass viele verschiedene Komponenten das
Bild der fertigen Arbeit beeinflussen können, ohne dass die Kundin dafür die
Lashstylistin oder deren Arbeitgeber verantwortbar machen kann.
Bei Unwohlsein während der Behandlung seitens der Kundin, hat sich diese
gegenüber der Lashstylistin bemerkbar zu machen, damit die Behandlung
allenfalls abgebrochen werden kann. Generell haftet die Kundin für ihre eigene
Gesundheit, in Bezug auf die Voraussetzung Wimpernverlängerung durchführen
zu dürfen, dem Wohlsein während der Behandlung und in Bezug auf allfällige
eintretende allergische Reaktionen im Zusammenhang mit der
Wimpernverlängerung. Die Kundin ist sich im Klaren, dass sie für jegliche Art von
medizinischer Betreuung selbst verantwortlich ist, die als Folge einer Behandlung
notwendig werden könnte.
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