
 

ANWENDERHINWEISE FÜR PIGMENTFARBEN  

Liebe Anwenderin, lieber Anwender 


vielen Dank dass sie sich für WOWbrows Microblading Pigmentfarben entschieden 
haben. Unser Labor setzt die durch den Gesetzgeber festgelegten Richtlinien in 
Verbindung mit unseren Sicherheits- und Qualitätsansprüchen, die sich aus aus unserer 
Erfahrung im Microblading-Bereich ergeben, um. 


Die Anwenderhinweise sind vor Benutzung der Farben zu lesen. Sollten Ihnen einzelne 
Passagen unverständlich sein, können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. 
Verwendung Die von Ihnen erworbenen Farben sind ausschließlich für für die Anwendung 
für das Permanent make- up bzw. Microblading vorgesehen. Hierbei werden die 
Farbpigmente mittels einer Nadel in die oberen Hautschichten eingebracht. Für andere 
Anwendungen übernimmt der Hersteller keine Haftung. Zu den prädestinierten 
Anwendungen gehören Augenbrauen. 


Inhaltsstoffe  

Die in den Farben verwendeten Inhaltsstoffe entsprechen der Verordnung über 
kosmetische Mittel (Vkos) vom 01.01.2007 und der Ergänzung durch die Tätowier-
Verordnung vom 01.05.2009. 


Isoprophylalkohol; Wasser,demin.; Sorbitol; Glycerin; Natriumbenzoat; Citric 
A c i d M o n o h y d r a t e ; E t h y l e n - o x i d - / P r o p h y l e n o x i d - C o p o l y m e r ; 
Methylhydroxypropylcellulose +/- CI 77491, CI77492, CI77266, CI77288, CI77499, 
CI77891, CI16255, CI77289, CI74160, CI77007, CI16255, CI73360,CI75470,CI77742 


Anwendung  

Die Anwendung sollte nur von geschulten Kosmetikerinnen bzw. med. Personal erfolgen. 
Dabei ist 


– die Farbe vor dem Gebrauch gut zu schütteln (ca.2min.) 

– nur soviel aus der Flasche zu entnehmen, wie gebraucht wird 

– die Farbe nicht wieder in die Flasche zu füllen 

– Die Farbflasche nicht der direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen 

– die Farbe nicht mit Farben anderer Hersteller zu mischen 

– die Farbe kühl und trocken aufzubewahren 

– das Verfallsdatum auf dem Etikett zu beachten 
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Ist die Kundin /der Kunde unsicher, ob er/sie aus bestimmte Stoffe der Farbe allergisch, 
ist ein Verträglichkeitstest durchzuführen. Dazu ist mit einer sterilen Nadel eine kleine 
Menge der gewünschten Farbe an einer Hautstelle einzustechen (Wir empfehlen hinter 
dem Ohr). Es sind dann mindesten 24 Std. zu warten um mögliche Reaktionen 
auszuschließen. 


Risiken bei und nach der Anwendung  

Die Farben können sich in der Haut anders darstellen als auf der Farbkarte ersichtlich 
(Eigenpigmentierung der Haut, Stichtiefe u. a.). Die genaue Dauer der Einlagerung der 
Farbe in der Haut ist nicht definiert. Eine zu kurze Verweildauer ist ebenso möglich wie zu 
lange (Tätowierung). Im Laufe des Abbauprozesses der Farbe kann sich diese auch 
verändern. Eine Homogenität der Farbintensität kann auf Grund der lokal sehr 
unterschiedlichen Beschaffenheit der Haut und der Arbeitstechnik nicht garantiert 
werden. Es kann zum Ausdiffundieren der Farbe kommen. 


Achtung:  

Farbe gehört nicht in Kinderhände! 

Leicht entzündlich! 

– nicht zu trinken oder zu inhalieren 

– Kontamination von Kleidung u.ä ist zu vermeiden, da sich diese Farbe nur schwer oder 
gar nicht entfernen lässt. 

– Hautkontakt: mit viel Wasser und Seife abwaschen. 

– Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter fliesendem Wasser ausspülen. 

– Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen einleiten. Bei Bewusstsein 
sofort einen ½ Liter Wasser trinken. Arzt aufsuchen. 

– Vor unbefugtem Zugriff schützen. 


KONTRAINDIKATIONEN  

Obwohl die Farben den z.Z. Geltenden Gesetzen entsprechen ist der unmittelbare 
Kontakt mit den Augen zu vermeiden. Treten trotzdem Reaktionen – auch während der 
Behandlung – auf, sollte ein Arzt konsultiert werden. Gleiches gilt bei: 


– Allergien 

– Diabetes 

– Infektionen 

– Schwangerschaft 

– Hämophilie 

– Hormonstörung 


Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann zu Rötungen bei 
Hautkontakt führen. 


Dermatest „sehr gut“
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