
 

 



* Voigt Kosmetik Microblading // Preise

Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, müssen Sie in der Regel mit einer bis 
zwei Nachbehandlungen (3–4 Wochen nach Erstbehandlung) rechnen. Die erste 
Nachbehandlung ist in der Basisbehandlung („Microblading Perfect Base”) inbegriffen.

Monate nach der ersten Behandlung („Perfect Base”) aufzufrischen. Mehrere Faktoren 

beraten Sie gerne, wenn Sie weitere Fragen haben. Rufen Sie uns an: 

* Microblading Colour Refresh / Farbauffrischung

* Microblading Refresh / Nachbehandlung

* Microblading Perfect Base / Erstbehandlung



* Wie lange dauert eine Behandlung? 

Die durchschnittliche Behandlungsdauer beträgt ca. 2 Stunden und beinhaltet:

— Beratung
— Exaktes Vermessen und Vorzeichnen
— Wahl des Farbtons in typgerechter Form
— Betäubung und Pigmentierung

* Wie lange hält Microblading?

Das ist unterschiedlich! Im Schnitt hält Microblading ca. 1,5 - 2 Jahre, abhängig ist dies von 

* Wie funktioniert Microblading?

Das Pigmentieren erfolgt mit einem speziellen manuellen Handstück. Es werden sterile 
und feinste Einwegnadeln (Blades) verwendet. Durch die manuelle Technik haben wir 
jede Bewegung und die Tiefe des Eindringens von Farbpigmenten unter Kontrolle. Dies 
ermöglicht eine perfekt klare und natürlich aussehende Härchenzeichnung. 

* Ist eine Nachbehandlung nötig? 

Ja, in den meisten der Fälle ist nach einem Monat eine Nachbehandlung und Optimierung 
(Nachbehandlung Termin) erforderlich (ca. 28 Tage nach Heilung der Haut).

— Die Eindringtiefe des Pigments ist gering und die Linien sind sehr fein und dünn.   
 Somit besteht die Wahrscheinlichkeit, dass in einigen Bereichen eine Wiederholung der  
 Pigmentierung erforderlich ist.

— Nach der Heilung können Korrekturen der Form und Dicke der Augenbrauen   
 angesprochen und evtl. Optimierungen durchgeführt werden.

— Wenn Sie sich nicht sicher mit der Farbintensität sind, verwenden wir während der   
 ersten Behandlung die helleren Farbtöne. Nach einem Monat kann dann – wenn Sie es  
 wünschen – die Farbe intensiviert werden.
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Ja, sollte eine Nachbehandlung/Korrektur nach ca. 4 Wochen nötig sein, ist diese bei uns im 
Preis inklusive. 

* Wie findet man für mich die richtige Augenbrauenform? 

Wir vermessen die Augenbrauen nach dem Goldenen Schnitt. Dadurch wird für jeden 
die optimale Form gefunden. Durch die individuelle Anpassung erreichen wir eine hohe 
Natürlichkeit, da die Behandlung ganz auf Sie „zugeschnitten” wird.

* Wie wird mit der Microblading Methode ein so 
natürliches Ergebnis erreicht? 

Durch die feine Linienzeichnung und Ausrichtung der gezeichneten Härchen. Die einzelnen 
haben die Breite bzw. den Durchmesser eines menschlichen Haares. 

* Wie lange bleiben die Rötungen oder Schwellungen 
nach der Microblading Behandlung vorhanden?

Schwellungen kommen sehr selten vor. Rötungen sind normal und können bis max. 
2 Stunden nach der Behandlung zu sehen sein. In 95% der Fälle ist man unmittelbar nach 
dem Pigmentieren „gesellschaftstauglich”.

 
* Nimmt die Farbe mit der Zeit rötliche oder bläuliche Farbtöne an?

Nein, die Farbe ändert ihren Farbton mit der Zeit nicht, da nur hochwertige mineralische 
Pigmente aus natürlichen Farben verwendet werden. Mit der Zeit verliert die Farbe 
jedoch etwas an Intensität. Hierbei wird ein Auffrischen der Farbe nach ca. 12 Monaten 
empfohlen, um jederzeit wundervolle Augenbrauen zu haben. 

* Für wen eignet sich diese Pigmentierungsmethode?

Diese Methode eignet sich für alle, die schön geformte aber trotzdem natürlich aussehende 
Augenbrauen haben möchten.  
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* Ist fettige Haut eine Kontraindikation?

Nein, aber bei fettiger Haut kann die Haltbarkeit der Härchenzeichnung etwas verringert 
sein, d.h. die Klarheit der Linien kann mit der Zeit etwas verloren gehen. Wir passen die 
Technik grundsätzlich dem Hauttypus an, so dass auch trotz leichtem Verschwimmen 
weiterhin eine klare Härchenzeichnung gegeben ist. Allerdings müssen wir darauf 
hinweisen, dass bei stark öliger Haut eventuell öfters eine Korrektur vorgenommen werden 
sollte.

* Ich bin schwanger, kann ich meine Augenbrauen trotzdem pigmentieren 
lassen?

Nein, wir pigmentieren Schwangere oder stillende Frauen grundsätzlich nicht! 

* Was sollte ich vor der Microblading Behandlung beachten?

Zwei
Hautschichten mittels eines Peelings entfernen lassen. So wird Ihre Haut im Bereich der 
Augenbrauen geglättet und erfrischt, – eine optimale Vorbereitung für die Microblading-
Behandlung.

Tragen Sie einen Tag vor der Behandlung bitte keine ölhaltigen Produkte mehr auf die 
Augenbrauen auf.

Trinken Sie 4-5 Stunden vor der Behandlung bitte keinen Kaffee, da das Koffeein den 
Blutkreislauf verstärkt.

* Ich habe bereits ein altes Permanent Make up mit dem Gerät durchgeführt. 
Kann ich trotzdem meine Augenbrauen durch Microblading pigmentieren 
lassen? 
Grundsätzlich kann man das alte Permanent Make-up gut mit der Microblading Methode 
überdecken. Je verblasster und heller Ihr altes PMU ist, desto besser kann man eine neue 
Härchenzeichnung kreieren. 

WICHTIG: PMUs in den Farben schwarz oder dunkelblau lassen sich nicht überdecken.
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* Welche Vorteile hat Microblading gegenüber Permanent Make-up mit dem 
Pigmentiergerät?

— Durch die haarfeinen Aufsätze (Blades) sind die hochfeine Linien möglich

— Die aufgetragenen Härchen breiten/dehnen sich mit der Zeit nicht aus

— Schon unmittelbar nach der Prozedur sehen die Augenbrauen absolut realistisch und   
 authentisch aus

— Die Microblading Behandlung ist viel weniger schmerzhaft, da die Eintauchtiefe des  
 Pigments geringer ist

— Es entstehen weder Schwellungen noch Narben, das natürliche Härchenwachstum der  
 Braue wird nicht beschädigt

* Gibt es Kontraindikationen für die Durchführung von Microblading?

Ja, es gibt folgende Kontraindikationen: 

— Schwangerschaft

— Neubildungen unbekannten Ursprungs, insbesondere wenn sie im Bereich der   
 vorgeschlagenen Mikropigmentierung sind

— Menstruation

— Erkältungen

— Psychische Störungen

— Diabetes insulinabhängiger Form

— Schwere, somatische Erkrankungen

— Die Möglichkeit der Bildung von Keloid Narben

— Akute Entzündungskrankheiten

— Epilepsie

— Reduzierte Blutgerinnung und Krankheiten die damit verbunden sind
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