
POWER WIMPERNLIFTING
1. Reinige die Augen gründlich und ohne Öl. 
Verwende zum Entfetten den Primer.

2. Klebe den unteren Wimpernkranz zum Schutz ab 
– mit Augen Gelpads oder medizinischem Tape.

3. Wähle die richtige Größe der Siliconpads:
S – für kurze Wimpern und stärkste Liftung
M – für normale Wimpern und mittlere Liftung
L – für lange Wimpern und leichte Liftung
Passe die Siliconpads der Lidform an. Wenn nötig, schneide es zu.
Trage etwas Kleber auf die Innenfläche des Siliconpads auf und lege 
es auf das Lid des geschlossenen Auges, so nah am Wimpernkranz wie 
möglich. Wenn du das Lid dabei etwas straffst, geht es leichter. Verge-
wissere dich, dass es fest sitzt und nicht verrutscht.

4. Jetzt legst du die Wimpern um das Siliconpad. Gib dafür zunächst 
Kleber auf die Siliconpads und lasse ihn kurz antrock
nen. Nimm dann das Wimperntool und ziehe die Wimpern nach oben, 
bis sie am Siliconpad haften. Achte darauf, dass die Wimpern senkrecht 
und einzeln auf dem Siliconpad haften. Du musst etwas korrigieren? Gib 
dafür erneut Kleber auf die entsprechende Stelle, damit kannst du die 
Wimpern wieder lösen.

5. Jetzt kommt die Powerlift Lotion zum Einsatz. Trage sie vom Ansatz 
bis zur Mitte der Wimpern auf, die Spitzen werden ausgelassen. 
Je nach Beschaffenheit der Wimpern beträgt lässt du die Lotion 10-13 
Minuten einwirken. Entferne danach die Lotion gründlich von den Wim-
pern und dem Siloconpad. Dafür benötigst du nur ein Wattestäbchen.

6. Den Vorgang mit der Powerlift Lotion wiederholst du jetzt mit der 
Powerfix Lotion. Hier beträgt die Einwirkzeit auch 10-13 Minuten.

7. Färbe jetzt die Wimpern. Lass dafür die Farbe 3 Minuten einwirken 
und entferne sie dann mit Wasser gründlich von den Wimpern und vom 
Siliconpad.

8. Entferne das Siliconpad mit Hilfe von Wasser. Reinige dann auch die 
Augen mit Wasser und ggf. einer Reinigungslotion.
Alsletzten Schritt: Bürste die Wimpern mit dem iCurl Eyelash, 
um Klebereste zu entfernen.

Bitte beachten:
Fettrückstände auf den Wimpern gründlich mit dem Primer entfernen 
und die Lotionen gleichmäßig auftragen.  
Für die Lotionen nicht die gleiche miniBrush nutzen, denn wenn beide 
Lotionen miteinander in Kontakt kommen, werden die durch eine vor-
zeitige chemische Reaktion unbrauchbar. Erbesengrößen der Lotionen 
in kleine Kosmetikschalen und mit seperaten miniBrushes gleichmäßig 
auftragen. Behandlungsablauf befolgen.
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BEHANDLUNGSABLAUF
NEU:

POWER 
für deine Lashes - 

vegan und noch schneller!
KÜRZERE

EINWIRKZEITEN


