Kundeninformation/ Einwilligung für Permantent Make Up
•

Beachten Sie nach dem Pigmentieren unbedingt die Pflegeanleitung und verwenden Sie
nur die empfohlenen Pflegeprodukte.

•

Nach der Erstarbeit können Farbunterschiede erkennbar sein, diese werden bei der
Nacharbeit ausgeglichen. Je nach Aufnahmebereitschaft Ihrer Haut können auch
mehrere Nachbehandlungen notwendig sein.

•

Alkoholkonsum, Drogen und Medikamente können die Einarbeitung der Farbe
erschweren.

•

Schwellungen, die in seltenen Fällen auftreten können, klingen in der Regel schon
nach ein paar Stunden wieder ab. Sollten sie jedoch längere Zeit andauern, setzen
Sie sich bitte mit mir in Verbindung oder suchen sie gegebenenfalls einen Hautarzt auf.

•

Durch die Reizung der Haut beim Pigmentieren kann Herpes auftreten, dies hat mit
der Farbe und der eigentlichen Pigmentierung nichts zu tun, da dies vom eigenen
Immunsystem des Menschen abhängt. Eine Garantie hierfür kann ich nicht geben.

•

Die Haltbarkeit Ihrer Pigmentierung hängt von der Hautbeschaffenheit, vom HautStoffwechsel und von der Pflege ab. Eine Haltbarkeits-oder eine Verblassungsgarantie
kann deshalb nicht gegeben werden.

•

In Einzelfällen kann trotz mehrmaliger Nacharbeit evtl. nicht der gewünschte Erfolg
erzielt werden, da manchmal die Haut die Farbpigmente nicht gleichmäßig
aufnimmt. Ebenso könne Farb-Mischeffekte durch den Einsatz von verschiedenen
Farben auftreten. Eine Garantie für den Behandlungserfolg kann daher nicht gegeben werden.

•

Es wird dringend empfohlen, die Pigmentierung bei Sonneneinwirkung vorher mit
dem höchstmöglichen Lichtschutzfaktor zu schützen.

•

Bitte beachten sie, dass Ihr Permanent Make Up nur mittels Laser entfernt werden
kann, jedoch nicht bei Pigmentierfarben mit einem hohen Anteil an weißen
Farbpigmenten, wie z.B. Camouflage-Farben.

•

Gelegentlich auftretende allergische Reaktionen können nicht ausgeschlossen werden.
Hiermit willige ich ein, dass die erstellten Bilder oder Reproduktionen dieser Bilder in
geändeter oder unverändeter Form durch Buchmann Permanent Kosmetik zu Webezwecken verbreitet und
veröffentlicht werden dürfen, dies geschieht ohne Beschränkung auf bestimmte Gebiete.

Ich wurde über den Behandlungsablauf informiert. Ich habe vorstehendes Merkblatt genau gelesen und
wurde über die eventuelle Risiken aufgeklärt. Soweit ich Fragen hatte, wurden mir diese hinreichend und
abschließend beantwortet.
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