
Wimpernverlängerung
Einverständniserklärung für die Behandlung

Pflege

1. Ich bin einverstanden, auf meinen Wimpern Extension nur empfohlene Produkte zu verwenden.

Zum Abschminken und bei der Gesichtspflege dürfen nur ölfreie und alkoholfreie Produkte
verwendet werden. Beispielsweise enthalten viele Gesichtswasser Alkohol.

2. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass regelmäßige Verwendung von Wimperntusche die
Lebensdauer meiner Verlängerung verkürzen kann. Außerdem sollte ich auf den
Wimpernextensions keine wasserfeste Wimperntusche verwenden.

Nach der Behandlung

3. Ich weiß, dass meine Wimpern Extension innerhalb von 24 Stunden nach der Anbringung nicht
nass werden darf. Ich gehe für 24 Stunden nicht schwimmen und lasse auch sonst kein Wasser
oder Dampf. etc, an meine Wimpern, da der Kleber durch die Feuchtigkeit zu hart wird und nicht
die entsprechende Konsistenz zum Trocknen erzielen kann.

4. Ich bestätige, dass ich nach der Anbringung der Wimpern Extension meine Augen nicht reiben
und nicht an meinen Wimpern ziehen soll.

5. Ich sollte keine
- Wimpernzange verwenden, um die Wimpernextensions nicht zu verlieren.
- chemische Behandlung, wie z.B. Wimpernwelle oder -färben während der Tragezeit durch
führen

6. Falls die Wimpern nach dem Schlaf verklebt sind, sollte ich diese nach der Gesichtspflege mit
einem Wimpernbürstchen durchkämmen.

7. Ich weiß, dass es viele verschiedene Faktoren gibt, die Einfluss darauf haben, wie lange meine
Wimpern Extension halten werden. Dazu gehören z.B.

- das Fachwissen der anbringenden Person, die Verwendung von Kosmetik und
Hautpflegeprodukten und die allgemeine Pflege.

- der Haarzyklus. Durch die verschiedenen Phasen der Wimpern (Wachstumsphase, Ruhephase
und Wechselphase) kann es passieren, dass von Anfang an einzelne Wimpern ausfallen.

8. Die Haltbarkeit kann verkürzt werden durch

- den Salzgehalt des Schweißes bei extrem Sportlern (tägliches exzessives Training)

- Chlor- und Meerwasser

9. Ich weiß, dass Auffrischungs Termine einige Wochen nach der Anwendung notwendig sind und
dass diese mit weiteren Kosten verbunden sein können. Ein Auffüllen der Wimpernverlängerung
ist innerhalb von 4 Wochen möglich. Ab der 5 Wochen wird eine Neuauflage gemacht.



Hinweise

10. Während der Behandlung müssen die Augen durchgehend geschlossen bleiben. Mir ist bewusst,
dass ich mich sofort melde, sollte ich husten, niesen oder andere Bewegungen machen wollen /
müssen. Ich öffne die Augen nur nach Aufforderung des Lashstylisten und verhalte mich ruhig.

11. Ich habe den Lashstylist/in vor der der Behandlung über bestehende Empfindlichkeiten sowie
Allergien aufgeklärt.

12. Ich weiß, dass die Wimpernextensions ein Fremdkörper im Auge sind und durch die Behandlung
eine Reizung des Auges oder Allergien ausgelöst werden können. Bei einer auftretenden
Reaktion übernimmt das Wimpernstudio keine Haftung

13. In einigen Fällen kann es zur vorübergehenden Rötung / Reizung der Augen und / oder eine
allergische Reaktion auf den Klebstoff oder die Augenpads, während oder nach der Applikation
kommen. In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, damit kurzfristig (z.B. durch
Entfernen der synthetischen Wimpern) Abhilfe geschaffen werden kann.

In einem solchen Fall, gibt es keine Erstattung der Kosten, da die Behandlung mit den Produkten
sowie die Zeit der Lashstylistin erbracht wurde.

14. Ich wurde darüber aufgeklärt, dass das Tragen von Kontaktlinsen während der Behandlung
möglich ist. Für eventuell auftretende Schäden an der Kontaktlinse haftet der Kunde selbst.

15. Es werden Bilder vor der Behandlung und nach der Behandlung gemacht, ich bin damit
einverstanden, dass die Bilder und / oder Videos, die während der Behandlung entstanden sind,
zu Werbezwecken im Internet, Social Media, Facebook etc. verwendet werden dürfen.

Ich verzichte hiermit auf das gesetzliche Widerrufsrecht, da es sich um Werbebilder und / oder
Werbevideos handelt.

16. Bei Schminkresten zwischen den Wimpern, die nicht sorgfältig von mir gereinigt wurden, kann die
Wimpernstylistin einen Aufpreis verlangen, für die Zeit, die sie benötigt, um meine Wimpern zu
säubern.

17. Ich habe die obigen Informationen gelesen und mit meinem Spezialisten für
Wimpernverlängerung besprochen.

Hiermit bestätige ich, dass mir alles verständlich erklärt wurde und ich alles gelesen und verstanden
habe. Ich akzeptiere die möglichen Komplikationen, die die Behandlung mit sich bringen kann. Ich habe
die AGBs (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

Ich bevollmächtige _______________________________________ am _____________________

das Produkt “Wimpernextensions” an meinen Wimpern anzubringen.

Name ________________________________      Unterschrift ______________________________


