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SCHÖNE AUGENBLICKE
Oft ist es nur ein Wimpernschlag, der ein ganzes Leben verändert.

Frauen und ihre Haare – das ist eine
ganz besondere Liebe. Das gilt nicht
nur für die Frisur an sich, sondern auch
für Augenbrauen und Wimpern. Die meisten
von uns hätten gerne lange, dichte Wimpern,
leicht nach oben geschwungen ... für den perfekten Augenaufschlag. Nun sind nicht alle von
uns von Natur aus damit gesegnet. „Für sie sind
künstliche Wimpern eine feine Idee“, sagt Maida Caluk, Inhaberin von nail spa in Innsbruck.
Dort kommt unter anderem die so genannte
HD-Volumentechnik zum Einsatz: „Diese noch
recht neue Technik begeistert jede Kundin
nachhaltig, nicht zuletzt wegen der Natürlichkeit des Erscheinungsbildes.“
M i t d e r HD-Volumentechnik werden handgemachte Wimpernfächer kreiert. Die HD-Lashes sind dafür vorsortiert auf Wimpernstreifen
einzeln und in verschiedenen Längen angeordnet. Mittels einer speziellen Technik werden
diese Fächer an die einzelne Naturwimper
aufgebracht. Die Lashes sind federleicht und
schauen nicht nur natürlich aus, sondern fühlen sich auch so an.
W i r k l i c h g u t e Classic-Wimpern wie die
Silk Lashes von GL Beauty sind durch und
durch rund, verjüngen sich von der Basis zur
Wimpernspitze hin gleichmäßig und garantieren so eine gute Statik und von allen Seiten
ein fülliges Wimpernergebnis. „Der normale
Wimpern-Wachstumszyklus soll durch das Kleben nicht gestört und die Naturwimper nicht
beschädigt werden. Die Kunstwimpern werden deshalb auf Wimpern geklebt, die sich in
der mittleren Wachstumsphase befinden, und
fallen dann zusammen mit der Naturwimper
aus“, erklärt Maida.
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ra.“ Die Behandlung dauert zwischen 30 und
45 Minuten, der Effekt ist bis zu sechs Wochen
sichtbar.

EIN STÜCK VOM GLÜCK

„Da nicht alle Frauen
von Natur aus wunderbar lange, dichten
Wimpern haben, sind
künstliche Wimpern
eine feine Idee.“

Schöne Haare tragen ganz maßgeblich zu unserem Wohlbefinden bei. Das merken wir spätestens dann, wenn wir anfangen, sie zu verlieren. Menschen, die durch eine Chemotherapie
oder Alopecia (permanenter Haarverlust) auch
ihre Wimpern verloren haben, kann durch ein
Wimperntoupet ein Stück Selbstwertgefühl
zurückgegeben werden. „Das Wimperntoupet
wird individuell auf Kundenwunsch als Unikat
angefertigt. Auch Frauen, die auf den Kleber
der Extensions reagieren, kann trotzdem der
Wunsch nach vollen, langen Wimpern erfüllt
werden“, so Maida: „Das Toupet kann jederzeit
an und ausgezogen und gewaschen werden
und bei guter Pflege lange Zeit ein treuer Begleiter sein.“

MAIDA CALUK

D E R N AT U R N A C H G E H O L F E N
Nicht jeder möchte sich für einen schönen
Augenaufschlag die Wimpern gleich verlängern lassen. Für all jene gibt es mit dem Wimpernlifting eine natürliche Alternative. Das
LASH-LIFT-Wimpernlifting revolutioniert dabei die veraltete Wimpern-Dauerwelle. Eine
innovative Technik glättet, hebt und streckt die
Wimpern sanft und lässt sie dicker und voluminöser erscheinen. Maida: „Die natürlichen
Wimpern sehen nach dem Wimpernlifting
sofort länger und schöner aus – und das ganz
ohne Extensions, Wimpernzange oder Masca-
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