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Der Augenbr auen-Kor r ektur stift setzt natür liche Akzente.
In Form gebrachte Augenbrauen geben dem Gesicht einen perfekten Rahmen, betonen die Augen und lassen sie sogar größer und ausdrucksvoller
wirken. Der Augenbrauen-Korrekturstift korrigiert dauerhafte oder temporäre Unregelmäßigkeiten der Augenbrauen wie z. B. ausgedünnte Brauen,
Narben oder bei Verlust der Augenbrauen durch medikamentöse Behandlung.
Durch seine pudrig-matte Konsistenz besitzt er eine hohe Deckkraft, ist präzise aufzutragen und sorgt für ein natürliches Ergebnis.

Zusät zlicher Pinselapplik at or gew ährleist et eine k inderleicht e Anw endung.
m inim ale Anzahl an I nhalt sst offen
ohne Duft st offe
ohne Konserv ier ungsst offe
wasser - und schweißbest ändig

Medik am ent ös bedingt er Augenbrauenv er lust
Ausgedünnt e Br auen
Narben

Die ideale Br auenfor m.
Augenbrauenst ift parallel zum Nasenrück en halt en.

Legen Sie den St ift diagonal v om Nasenflügel bis zum äußer en Augenw ink el, sodass ein unsicht bar es Dr eieck
ent st eht .

Jet zt haben Sie den Bogen für die richt ige Länge der Br auen.
Merk e: Lange Brauen w ir k en unnat ürlich und zu k urze lassen das Auge k leiner w ir k en.

Tr agen Sie den Augenbrauen- Korr ek t urst ift ent lang des nat ür lichen Ver laufs der Augenbr auen m it k leinen
St richen v on unt en nach oben auf.

Ver w ischen Sie anschließend die Far be m it dem Pinsel- Applik at or , um die Far be anzugleichen. Wicht ig! Spit zen
Sie die Mine r egelm äßig an.

„ Lange Brauen w ir k en unnat ürlich – zu k urze Br auen lassen das Auge k leiner wirk en.“
„ Je größer die Gesicht sfläche, dest o k räft iger k ann die Augenbraue sein.“
„ Eck ige Gesicht sform = Runder Br auenschw ung“
„ Runde Gesicht sform = Eck ige Augenbr auen“
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