
1. Allgemeine Information  
Alle verwendeten Materialien werden unter strengen Hygienevorschriften ausschließlich in Deutschland hergestellt. Die Pigmente sind steril in Airless-Spen-
dern abgefüllt und garantieren absolute Keimfreiheit. Unsere Pigmentfarben entsprechen der aktuellen TätMVO, veröffentlicht BGBI 2008 Nr. 53 Seite 
221, zum 01.05.2009. Es sind keine Azofarbstoffe (krebserregendes Potential), keine Eisenoxide (Gefahr von Farbveränderungen und Ablagerungen), keine 
Bio-Farben (führen meist zu allergischen Hautreaktionen) und keine Konservierungsmittel wie Alkohol oder Parabene (können Entzündungen und Pigment-
abstoßungen verursachen) enthalten. 
Es wird eine Pigmentierung der ConturColor-Methode durchgeführt. Hierbei werden feinste Pigmente mit einer sterilen Einmalnadel in die oberste Haut-
schicht gebracht. Die entsprechenden Hautpartien werden zuvor gereinigt, oberflächig betäubt und während der Pigmentierung mittels Lokalanästhetikum 
beruhigt. 
Die implantierten Pigmente haben eine außerordentliche Farbstabilität, Haltbarkeit und höchste Pigmentdichte. Trotzdem kann keine Haltbarkeitsgarantie 
gegeben werden. Dies hängt wesentlich von der Hautbeschaffenheit, vom Stoffwechsel und der verwendeten Pflege ab. Für ein bestmögliches Ergebnis 
beachten Sie bitte unsere unten aufgeführten Pflegehinweise.
Bei allen Pigmentierungen wird keine Gewährleistung oder Erfolgsgarantie übernommen. Es besteht keine Haftung auf Hautreaktionen und/oder Allergie 
während und nach der Behandlung sowie eventuelle Farbveränderungen im Laufe der Zeit.
Eine professionelle Pigmentierung ist erst abgeschlossen, wenn die eingeplanten Nachbehandlungen durchgeführt wurden. Bei Neupigmentierung ist die 
Nachbehandlung im Preis inkludiert. Alle Nachbehandlungen müssen innerhalb 3 Monaten erfolgen. Jede weitere Nachbehandlung bzw. Behandlungen 
außerhalb des Garantiezeitraumes werden mit 100€ pro Behandlung verrechnet. 

2. Korrekturarbeiten
Bei Korrekturarbeiten wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt, die Kosten werden im Einzelfall festgelegt. Wir weisen darauf hin, dass wir ver-
zeichnetes Permanet Make-up verbessern, aber nicht entfernen können. Regelmäßige und kostenpflichtige Nachbehandlungen sind unter Umständen 
erforderlich. 

3. Unterspritzungen 
Wir weisen darauf hin, dass sich durch Unterspritzungen jeglicher Art die Form bzw. Die Konturen (Augenbrauen/Lippen) verändern können, was nicht auf 
eine unsachgemäße Pigmentierung zurück zu führen ist. 

4. Risiken und Nebenwirkungen 
Nach der Behandlung kann es zu Schwellungen, Rötungen und Spannungsgefühl kommen. Die Beschwerden klingen in der Regel bereits nach wenigen Tagen ab. 
Sollten diese längere Zeit andauern bzw. schmerzhaft sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung oder suchen Sie einen Hautarzt auf. 
In den ersten Tagen nach der Pigmentierung erscheint das Farbergebnis meist intensiver. Dies liegt an dem eingebrachten Farbüberschuss, der sich nach 
7-10 Tagen löst. Innerhalb von 2-3 Wochen hat sich die eingebrachte Farbe voll entwickelt, eventuelle Farb- oder Formunterschiede werden bei der Nach-
arbeit ausgeglichen. 
Bei einer Lippenpigmentierung kann Herpes auftreten. Dies hat nichts mit der eigentlichen Pigmentierung oder den verwendeten Pigmentierfarben zu tun, 
sondern hängt vom Immunsystem jedes Einzelnen ab. Zur Vermeidung von Herpes beachten Sie bitte unsere Pflegehinweise. 

5. Pflegehinweis 
Unsere zertifizierten Pigmentierfarben sind von höchster Qualität und Pigmentdichte. Sie garantieren eine außerordentliche Haltbarkeit und ein bestmög-
liches Behandlungsergebnis. Es ist deshalb unerlässlich, die nächsten 10 Tage nach der Behandlung folgende Pflegehinweise zu beachten:

LIPPEN: 
• mehrmals täglich Aloe Vera Gel dünn auftragen und antrocknen lassen
• danach zur Pflege entweder LipBalm oder Spirualin (bei Herpesempfindlichkeit) mehrmals täglich dünn auftragen 
• kein eigenmächtiges Entfernen der überschüssigen Pigmentierfarbe 
• mind. eine Woche keine übermäßige UV-Bestrahlung (auch Solarium) oder Saunabesuche
• mind. zwei Wochen keine Unterspritzungen im Augenbrauen- und Stirnbereich durchführen lassen
• waschen und duschen nur mit klarem Wasser, kein Vollbad

AUGENBRAUEN:
• mehrmals täglich Aloe Vera Gel dünn auftragen und antrocknen lassen
• dauerhaften Kontakt mit ölhaltigen Produkten meiden 
• nur mineralisches Make-up oder Puder verwenden
• kein eigenmächtiges Entfernen der überschüssigen Pigmentierfarbe
• mind. eine Woche keine übermäßige UV-Bestrahlung (auch Solarium) oder Saunabesuche
• mind. zwei Wochen keine Unterspritzungen im Augenbrauen- und Stirnbereich durchführen lassen
• waschen und duschen nur mit klarem Wasser, kein Vollbad

LIDSTRICHE:
• dauerhaften Kontakt mit ölhaltigen Produkten meiden 
• nur mineralisches Make-up oder Puder verwenden
• kein eigenmächtiges Entfernen der überschüssigen Pigmentierfarbe
• mind. eine Woche keine übermäßige UV-Bestrahlung (auch Solarium) oder Saunabesuche
• mind. zwei Wochen keine Unterspritzungen im Augenbrauen- und Stirnbereich durchführen lassen
• waschen und duschen nur mit klarem Wasser, kein Vollbad

Generelle Informationen: 
Ölhaltige Abschminktücher können Infektionen oder andere Komplikationen hervorrufen. Zudem werden die Pigmente abgestoßen und das Farbergebnis 
kann fleckig werden. Die pigmentierten Hautpartien sollten Sie generell gegen direkte Sonnenbestrahlung mit einem LSF 50schützen. Eine Auffrischung 
nach 2 Jahren wird empfohlen. Die entsprechenden Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Ihr Permanet Make-up ist ein Schatz, den Sie immer pflegen sollten! 
Für Fragen zu Ihrer Pigmentierung stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter unserer Rufnummer: 08041/7939553 
oder per Mail unter info@saphia.de

Saphia
Sabrina Funke
info@saphia.de

Anton-Höfter-Straße 8 
83646 Bad Tölz 
T.: 0152|091 405 60

Sparkasse Bad Töz - Wolfratshausen
IBAN: DE25 7005 4306 0011 2715 33
BIC: BYLADEM1WOR
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