Vertrauen ist Verantwortung
Verantwortung ist Vertrauen
dafür steht

EINLADUNG
zur natürlichen Schönheit

Seit vielen Jahren bin ich begeisterte Kosmetikerin mit eigenem Schönheitssalon und
ausgezeichnet mit mehreren internationalen Preisen. Aber mit der Professionalität wuchs
mein Ehrgeiz, Frauen nicht nur vorübergehend schöner zu machen, sondern ihr Aussehen dauerhaft zu verbessern.
Da es ein ewiger Menschheitstraum ist, durch Korrekturen perfekter auszusehen und
heute sowohl die Technik als auch die Farbpigmente diese Möglichkeiten bieten, entschloss ich mich, die Kosmetikerin für Permanent Make Up zu werden.
Ich lernte in mehreren Seminaren bei namhaften Pigmentisten und ließ mich gleichzeitig
als Visagistin schulen. Nach der Diplomierung als zertiﬁzierte Pigmentistin und Visagistin
wurde ich durch die Zusammenarbeit mit Star Visagisten wie Reza, Holger Hoffmann,
Olaf Tabaczewski, Pascal in Florenz zur Expertin für Permanent Make Up.
Das heißt: ich arbeite ausschließlich als Pigmentistin, verfüge über entsprechend intensive Erfahrung, bin anerkannte Spezialistin für Farbimplantationen und meine Kundinnen
können sich auf eine exzellente Handführung von der 1. Sekunde an verlassen.
Dauerhafte Schönheit ist Luxus. Und Luxus ist kostbar. Kostbares ist Vertrauenssache.
Deshalb prüfen Sie mich bei der Beratung und späteren Behandlung auf Herz und Nieren.
Sie werden mehr als zufrieden sein.
Meine Kundinnen kommen u. a. aus Hamburg, Berlin und natürlich aus Niedersachsen
in meine Praxis im Vinzenzkrankenhaus. Selbst die Adresse steht für Seriosität, was für
Permanent Make Up Voraussetzung ist.

EXZELLENZ-PRAXIS FÜR PERMANENT MAKE UP
im Vinzenzkrankenhaus · Lange-Feld-Str. 31 · 30559 Hannover
Tel.: (0511) 950-2036 · Fax: (0511) 950-2035
www.neue-brustwarze-schmidt.de
www.permanent-makeup-schmidt.de
Alle Termine bitte nur nach Vereinbarung
Info-Abende und Veranstaltungen aktuell erfragen

für dauerhaftes
Gutaussehen
gibt es nur einen Ort
Exzellenz-Praxis

NATÜRLICHE SCHÖNHEIT FÜR JEDEN

IN DER EXZELLENZ-PRAXIS

Permanent Make Up für alle

Permanent Make Up und seine Anwendung

			
Für Wen?
Warum?

Ihr
Kreuz

Sportliche
		

Weil Sie sich über und unter Wasser oder
in der Sauna immer gut präsentieren möchten!

...

Ältere

Weil Sie gepflegt und nett aussehen wollen!

...

Gestylte
		

Weil Sie keine Operation riskieren und beim
Schminken Zeit sparen wollen!

...

Ungeschminkte
		

Weil Sie auf natürliche Weise attraktiver
wirken möchten!

...

Handicap?
		

Weil Sie – akut oder chronisch –
gesundheitliche Probleme haben!

...

Selbstbewusste
		

Weil Sie wissen, dass Ihr Top-Aussehen
andere überzeugt!

...

Unzufriedene
		

Weil Sie mit einem hübscheren Gesicht
zufriedener sind!

...

40... na und?

Weil das keiner wissen muss ...!

...

Haben Sie für sich ein Kreuz gemacht?
Ja sicher, denn es gibt niemanden, der sich nicht für das
Besser-Aussehen durch Permanent Make Up entscheiden will.
Sie dürfen sich Schönheit leisten: ich biete Ihnen 60 Minuten
kostenlose Beratung und zeige Ihnen, wie der Natur nachgeholfen
wird und es keiner merkt!

Welche Technik wird angewandt?
• Mikrofeine Farbpigmente in Pharma-Qualität werden mit einer extrem feinen Nadel in
die Haut implantiert. Dadurch entstehen langanhaltende Zeichnungen von Augenbrauen,
unteren und oberen Augenlidern, Lippenkonturen, aber auch flächige Korrekturen bei
medizinischen Erfordernissen (z. B. nach Operationen, Chemotherapien). Die Pigmentfarben sind in einem Farbsystem eingegliedert, um typgerechtes Permanent Make Up
auf höhstem Niveau zu gewährleisten.

Welche Leistungen werden erbracht?
• Durch eine sehr ausführliche persönliche Beratung und dem Vor-Schminken mit den
echten Farbpigmenten beginnt die Pigmentierung erst nach deutlicher Zustimmung der
Kundin: somit ist sichergestellt, danach der eigenen Wunschvorstellung zu entsprechen.
• Zusätzlich zur obigen Leistung erfolgt eine kostenlose 2. Behandlung (Pigmentierung).
Hier werden eventuelle weitere Wünsche der Kundin erfüllt: oft haben die Frauen erst
nach der Pigmentierung das Gefühl für ihr eigenes Gut-Aussehen entwickelt. Sie möchten dann z. B. eine Verstärkung der Farbe, eine Verbreiterung der Korrektur. Erst bei voller
Zufriedenheit entfaltet das Permanent Make Up die Wirkung von natürlicher Schönheit.
• Sie werden beraten, pigmentiert und behandelt von einer zertifizierten Pigmentistin, die
sich ausschließlich dem Permanent Make Up verschrieben hat und deshalb routinierter
als eine Kosmetikerin ist.

Welche Vorteile werden geboten?
• Gut-Aussehen wird dauerhaft in ein Noch-Besser-Aussehen verwandelt – ohne Risiko
eines operativen Eingriffs.
• Attraktiveres Erscheinungsbild Tag und Nacht, ob Sport, Sauna oder bei gesundheitlichen Einschränkungen (Allergiker, Brillenträger, usw.).
• Mit der Pigmentierung wird eine lebhaftere und jüngere Farbgebung erreicht, die Gesichtskonturen erscheinen optimal korrigiert und wirken wie ein optisches face-lifting.
• Die dauerhaft hübsche Grundstruktur wirkt „natürlich schön“ ohne weiteres Make Up
und stilsicher „gestylt“ bei zusätzlichem Schminken.
• Persönliche Charakteristik des Gesichtes wird unterstrichen, kleine Unregelmäßigkeiten
werden ausgeglichen, doch Ihr Gesicht bleibt ein unverwechselbares Unikat.
• Wer unsicher ist beim Make Up, wer sich farblos fühlt, wer gesundheitliche Probleme hat
... und, und, der gewinnt Selbstbewußtsein und Lebensfreude mit Permanent Make Up.

