
 

 

 Permanent Make-Up 

häufig gestellte Fragen 

 

Wie lange hält ein permanentes Make-up? 

Durchschnittlich hält permanent Make-up 1 bis 1.5 Jahre, d.h. 

nicht dass es komplett weg ist aber es ist verblasst und bedarf 

einer Auffrischung.  

Unterschiedliche Faktoren sind für die Haltbarkeit verantwortlich, 

wie zum Beispiel die UV-Strahlung (wie sehr gehen sie in die 

Sonne), Ihre Haut oder auch Ihr Verstoffwechselungsvorgang der 

Pigmente, das sind Gründe warum es bei dem einem länger und 

bei dem andrem kürzer hält.  

 

Wie lange dauert die Abheilung? 

Die Abheilung ist bei jedem Menschen individuell aber in der 

Regel sagt man zwischen 4-6 Tage. Bis die Abkrustung erfolgt ist 

geben Sie Ihrem Permanent Make-up nur Luft und Liebe und 

verzichten in den Tagen auf folgendes:   

Sauna, Solarium, übermäßiges Schwitzen durch Sport, Wasser, 

Seife, Waschgele, Make-up, Puder, Pflegecreme und sogar auf 

eine Heilcreme wie z.B. Bepanten.  

In der Zeit wirkt die Farbe inkl. Kruste um bis zu 50% intensiver 

als die erwünschte Farbe wirklich wird. 

 

Wie hell wird mein permanentes Make-up nach der Abheilung? 

Auch hier ist das Ergebnis unterschiedlich, kein Mensch ist gleich.  

Ungefähr 40%-60% Farbe gehen verloren, das hängt von dem 

Stoffwechselprozess des Körpers ab aber auch daran, wie gut Sie 

Ihr Permanent Make-up pflegen. 

Beim 2 Termin, in ca. 4 Wochen, werden die Stellen aufgefüllt, wo 

es zu hell geworden ist und normalerweise von da an ist ihr 

permanentes Make-up perfekt.   

 

 Wie schmerzhaft ist eine permanent Make-up Behandlung? 

Ich verwende qualitative sehr gute wirksame Anästhetika Creme, 

was eine Behandlung erträglich macht. Das Schmerzempfinden 

ist auch bei jedem anders, etwas erhöhter kann es während Ihres 

Zyklus sein somit rate ich ihnen eine Behandlung vorher oder 

nachher zu machen. 

 

 

INFO 

Permanent Make-up  

 

KONTAKT 

TELEFON: 

0157 / 81 27 77 31 

 
WEBSITE: 

www.santosha-natural.de 

 
E-MAIL: 

hello@santosha.de 

 



 

 

 

Wie schnell klingen die Schwellungen ab und wie stark sind 

diese ausgeprägt? 

Normalerweise sind alle Schwellungen in 1-2 Tagen 

verschwunden.  

Gerne können Sie auch die Augen Lippen wo die Haut wesentlich 

dünner ist mit Hilfe von trockenen Kompressen (Eisbeutel) 

kühlen. Bei Augenbrauen treten so gut wie keine Schwellungen 

auf und die Rötungen sind auch in wenigen Stunden vorbei. Aber 

auch gerne da ist es erlaubt zu kühlen aber natürlich nur trocken, 

Eis im Eisbeutel mit Handtuch umwickelt.  

 

Pflege nach der permanent Make-up Behandlung 

 

Am Tag der Behandlung und die nächsten 2 Tage bitte nach 

Bedarf ( mind. 2x tgl.) dünn mit Vaseline 

eincremen, es ist wie ein Pflaster und schützt die Wunde. 

 

 

DON’T bis die Kruste abgefallen ist 

 

-Keine Sonne / Solarium 

-Kein Wasser (weicht die Kruste auf) 

-Keine Sauna 

-Kein Sport die nächsten Tagen wegen schwitzen 

-Keine anderen Cremes, Tonic oder Waschgele 

-Kein Staub (Make up, Puder) 

-Keine Heilcreme (Bepanten)  

--Nicht gnibbeln, kratzen, rumrubbeln / pulen 

 

 


