
 

 

Pflegehinweise für deine Lashes 

Vielen Dank, dass du dich für die Wimpernverlängerung von Bianca Krentz 

entschieden hast. Um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten, bitte ich dich, 

folgende Ratschläge zu beachten: 

Damit der Kleber optimal aushärten kann, sollten die Wimpern in den ersten 48 

Stunden nach der Behandlung nicht nass werden. Bitte gebe daher in dieser Phase 

beim Duschen und Baden ein wenig acht und vermeide Schwimmbad, Sauna und 

Solarium. 

• Zupfe oder reibe nie an deinen Wimpern. Vorsicht beim Schlafen! 

• Bürste deine Wimpern vorsichtig, wie von mir angewiesen. 

• Wenn du es nach dem Duschen eilig hast, kannst du deine Lashes auch föhnen, um 

sie wieder zu reparieren – bitte tu dies nur in der niedrigsten Stufe mit möglichst 

kühler Luft. 

• Verwende bitte keine herkömmlichen Wimpernzangen. Deine Lashes haben bereits 

den perfekten Schwung und könnten beschädigt werden. 

• Reinigungsmittel, Make-up-Entferner auf Ölbasis sowie Augencremes, die Kriechöle 

enthalten, können die Klebeverbindung schwächen. Ich weise dich daher darauf hin, 

auf die von mir empfohlenen Pflegeprodukte zurückzugreifen. 

• Bitte verwende keine Wattepads oder Wattestäbchen zum reinigen deiner Lashes, 

da diese fusseln hinterlassen. Greife hierfür auf synthetische Reinigungsstäbchen 

oder auf einen dafür geeigneten Reinigungspinsel zurück. 

• Die Lashes sind bereits sehr dunkel. Wimperntusche ist deshalb nicht notwendig. 

Wenn du dennoch nicht auf Mascara verzichten möchtest, benutze bitte 

ausschließlich wasserlösliche, von mir empfohlene Produkte. Schminke nur die 

Spitzen – so vermeidest du das verkleben der Lashes und mögliche Brüche in den 

Klebeverbindungen. 

• Vermeide unbedingt den Kontakt mit offenen Flammen (Feuerzeug, Grill, 

Lagerfeuer, Kamin etc.). Allzu große Hitze schadet deinen Lashes. 

• Bei sehr häufigen besuchen von Sauna und Dampfbädern kann der Kleber in 

Ausnahmefällen geschwächt werden und die Haltbarkeit verringert werden.  

Spezielle Coating-Produkte beugen jedoch vor. 

 

Wenn du diese Tipps beachtest, wirst du lange Freude mit deinen Lashes haben. 

Bitte halte deine regelmäßigen Refill- Termine ein, um ein gepflegtes Gesamtbild zu 

erhalten. Sollte einmal etwas dazwischen kommen, denke bitte daran, mindestens 

24 Stunden vorher abzusagen, da ich sonst eine Ausfallgebühr berechnen muss. 

Bei Rückfragen erreichst du mich telefonisch oder per E-Mail: 

0176 69 33 82 77    •    bk4you.Kontakt@gmail.com 


