
 
 

Wichtige Dinge, Die Sie Über Kosmetische Lampen Wissen 

Sollten 

Es ist in Ordnung zuzugeben, wenn Sie mehr als ein bisschen neugierig 

auf Wimpernverlängerungen sind, besonders jetzt, wo sich dieser 

Schönheitstrend über Ihre Lieblingsstars hinaus auf die Mütter bei den 

Fußballspielen Ihrer Kinder ausgeweitet hat. 

 
"Frauen lieben Extensions, weil sie Wimpern voller und jünger aussehen 

lassen können, ohne dass Wimperntusche benötigt wird", sagte 

Clementina Richardson, eine berühmte Wimpernkünstlerin und Gründerin 

von Envious Lashes in New York City, gegenüber TODAY Style. Obwohl 

die Idee einer vereinfachten Make-up-Routine großartig klingt, stellt sich 

immer noch die Frage, ob Extensions gesund und sicher sind oder ob sie 

Zeit und Geld wert sind. 

 

Es ist klar, dass nicht jeder auf Augenhöhe sieht. 

 

Heather Muir, Beauty Products Links to an external site. Director der 



 
 

Magazine Real Simple und Health, trägt seit acht Jahren regelmäßig 

Extensions. "Ich bin süchtig! Ich kann aufwachen und meinen Tag ohne 

Augen Make-up beginnen, aber trotzdem fertig aussehen. Außerdem 

geben sie mir einen Vertrauensschub ", sagte sie. 

 

Einige Mediziner warnen jedoch davor, dass es bei der Sicherheit 

häufig darauf ankommt, einen erfahrenen Techniker zu finden. 

 

"Zweifellos muss diese Person gut ausgebildet sein, da ich immer mehr 

Patienten mit Verletzungen sehe, die durch Verlängerungen verursacht 

werden, von denen einige das Sehvermögen einer Frau gefährden 

können", sagte Dr. Rebecca Taylor, MD, klinische Sprecherin des 

Amerikaners Akademie für Augenheilkunde. "Jeder, bei dem eine Infektion, 

eine Entzündung, eine allergische Reaktion oder ein spürbarer Verlust 

natürlicher Wimpern auftritt, sollte sofort einen Augenarzt aufsuchen." 

Hier finden Sie eine Anleitung zu den Vor- und Nachteilen der blinxy 

Kosmetiklampen, Visagist sowie einige Tipps zur Vorbereitung und 

Wartung. 

Was sind die verschiedenen Arten von Wimpernverlängerungen? 

Die Verlängerungen bestehen aus Nerz, Zobel, Nerzimitat, Seide, 

Kaschmir oder synthetischem Acryl und sind in verschiedenen Material- 

und Lockenoptionen erhältlich. 



 
 

 

"Es ist wichtig, dass die Locke an Ihrer Verlängerung der Locke Ihrer 

natürlichen Wimpern folgt. Deshalb betrachte ich den Bewerbungsprozess 

als eine Kunst, niemals als eine Einheitslösung", sagte Richardson. "Bei so 

vielen verschiedenen Gesichtsformen ist es wichtig, dass Ihr 

Wimpernstylist den besten Look für Sie und Ihren Lebensstil herausfindet." 

Wie lange dauert die Anwendung von Wimpernverlängerungen? 

"Der erste Vorgang dauert ungefähr zwei Stunden, während 

Nachbesserungen, die alle zwei bis drei Wochen empfohlen werden, bis zu 

einer Stunde dauern können", sagte Richardson. Eine einzelne 

Wimpernverlängerung mit einer Größe von 6 bis 18 Millimetern wird 

sorgfältig einzeln an der Basis der natürlichen Wimpern angebracht. 

Was kosten Wimpernverlängerungen? 

Unabhängig davon, woraus Ihre Erweiterungen bestehen, wird Ihr 

Bankkonto einen Treffer erzielen. Die Preise variieren je nach Wohnort und 

Erfahrung Ihres Technikers. Sie können jedoch davon ausgehen, dass für 

einen vollständigen Satz Wimpernverlängerungen (80 bis 150 



 
 

Wimpernverlängerungen pro Auge) zwischen 150 und 350 US-Dollar und 

für Nachbesserungen weitere 75 bis 100 US-Dollar ausgegeben werden 

alle zwei bis drei Wochen. 

 

"Vielleicht möchten Sie ein Teilset in Betracht ziehen, das die Kosten und 

die Zeit halbiert und gleichzeitig Ihre vorhandenen Wimpern dicker macht", 

sagte Jennifer Garcia, eine leitende Wimpernstylistin bei Maud's in Beverly 

Hills, Kalifornien. "Und obwohl natürliches Haar teurer ist, ist es am besten, 

sich an ein Beauty Store Köln Material zu halten, wenn Sie allergisch 

gegen Tierfell sind." 

Sind Wimpernverlängerungen schmerzhaft? 

Möglicherweise haben Sie Angst, wenn eine Pinzette so nah an Ihren 

Augen arbeitet, aber Sie sollten sich nicht unwohl fühlen. "Ihre Augen sind 

während des gesamten Prozesses geschlossen", erklärte Richardson. 

Wie lange halten Wimpernverlängerungen? 

Traurig zu sagen, aber Sie verlieren die Verlängerung, wenn Sie Ihre 

natürliche Wimper verlieren, etwa alle 6 bis 8 Wochen. "Frauen werfen 

ungefähr 20 Wimpern pro Woche ab", sagte Garcia. 

Sind Wimpernverlängerungen sicher? 

"Wimpernverlängerungen sind leichter zu vermasseln als richtig zu 

machen", sagte Richardson. Ein kurzer Blick auf YouTube-Videos („Lash 

Extension Horror Stories!“) Bestätigt, dass es schwerwiegende Folgen 

haben kann, wenn Sie in die Hände eines unerfahrenen Technikers fallen. 

Jemand, dem es an Training mangelt, kann zu viel Klebstoff verwenden, 

was zu verklumpten Wimpern führt, oder er kann eine einzelne 

Wimpernverlängerung auf mehrere natürliche Wimpern kleben, was zu 

noch mehr Verklumpungen oder sogar Brüchen führt. 

 

„Wimpern wachsen unterschiedlich schnell - wenn Sie zwei 



 
 

zusammenkleben, wenn nur eine zum Abwerfen bereit ist, kann die andere 

vorzeitig herausgezogen werden“, bemerkt Richardson. Deshalb ist es 

wichtig, Ihren Techniker zu recherchieren. Finden Sie heraus, wie lange er 

oder sie Verlängerungen beantragt hat, lesen Sie Online-Bewertungen, 

sehen Sie sich seine / ihre Fotos vor und nach Instagram an und 

bestätigen Sie, dass er / sie staatlich lizenziert ist und in einem seriösen 

Unternehmen arbeitet. 

Während sie attraktiv aussehen, können sie mit Allergien und 

Hautreizungen in Verbindung gebracht werden und Ihre natürlichen 

Wimpern manchmal dauerhaft schädigen ", sagte er. 

Neben Leimproblemen gibt es auch Traktionsalopezie, über die man 

nachdenken muss. "Es ist, wenn die natürliche Wimper - entweder 

vorübergehend oder dauerhaft - aufgrund der Spannung und des Griffs 

verloren geht, die die Verlängerung auf die natürliche Wimper gelegt hat", 

sagte Taylor. „Man muss bedenken, dass Wimpern einen wichtigen Zweck 

erfüllen. Sie fegen Trümmer von Ihren Augen weg und bewahren Ihre 

Sicht. Sie vorübergehend zu verlieren ist schädlich genug, aber wenn sie 

nie nachwachsen, bereiten Sie sich auf ein Leben voller Augenprobleme 

vor. " 

Kann ich Wimperntusche mit Wimpernverlängerung tragen? 

Mit Wimpernverlängerungen können Sie Ihre Wimperntusche, Ihren 

Eyeliner und Ihren Wimpernzange loswerden und sparen so morgens Zeit. 

„Wimperntusche kann sich auf Verlängerungen verklumpen. Wenn Sie 

jedoch vor einer langen Nacht ein paar Schichten auftragen müssen, 

sollten Sie eine Wimperntusche auf Wasserbasis auftragen, die 

konditionierende Inhaltsstoffe wie Vitamin B5 enthält und zur einfachen 

Entfernung formuliert ist. Schlug Garcia vor. Sie empfiehlt Xtreme Lashes 

Length & Volume Mascara. 

Farbige und untere Wimpernlinienverlängerungen: 

Farbige Wimpern sind in dieser Saison in Mode, bemerkte Richardson, der 

gerne Farbtöne wählt, die die natürliche Augenfarbe eines Kunden 



 
 

ergänzen. "Zum Beispiel lässt Lila grüne Augen intensiver erscheinen und 

braune Augen größer, während Grün gepaart mit haselnussbraunen Augen 

eine schöne Farbwaschung erzeugt", sagte sie. Das Anbringen farbiger 

Wimpern verlängert den Vorgang um etwa 30 Minuten, da sie mehr 

Überlegungen zur Platzierung erfordern. 

 

"Die Augen sind von Natur aus nicht symmetrisch, man kann eine höhere 

Wimperndichte haben oder die Wimpern können in unterschiedlichen 

Mustern wachsen", sagte Richardson. "Farbige Extensions lenken mehr 

Aufmerksamkeit auf die Augen und es ist ziemlich auffällig, wenn ein Auge 

mehr Farbe als das andere hat. Daher ist es das Ziel, die oberen und 

unteren Wimpern gleichmäßig aussehen zu lassen." 

 

Ein weiterer großer Trend? Hinzufügen von Verlängerungen zur 

unteren Wimpernlinie. 

 

"Die meisten Frauen tragen Verlängerungen - schwarz oder farbig - nur auf 

ihre oberen Wimpern auf, aber die unteren Verlängerungen werden immer 

beliebter, da sie Ihre Augen größer erscheinen lassen, indem sie ein 

Gleichgewicht mit Ihren oberen Wimpern herstellen." 

Für mehr über unsere Dienstleistungen und Produkte: 

www.blinxy.de 

 

https://blinxy.de/

