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Drei Möglichkeiten,
das Selbstbewusstsein zu stärken
Ein gepflegtes Aussehen ist die halbe Miete bei der Kommunikation.
Kunstnägel dienen nicht nur der optischen Ästhetik, sondern können
auch verschiedene Probleme beheben. Sie können eine Abhilfe für
Nägelbeißer schaffen und zugleich das Selbstbewusstsein stärken.
Natürliche Wimpernverlängerungen lassen das Auge größer wirken
und durch Permanent Make-up spart man sich das Schminken am
Morgen.
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Work until you don’t have to
introduce yourself.
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Wie man sich beim Schminken Zeit sparen kann
Permanent Make-up wird mit dünneren Nadeln oberflächlich auf die Haut
gestochen und ist somit keine Tätowierung. Jeden Monat erneuert sich unsere
Oberhaut, wodurch die Pigmentierung
nach zwei bis drei Jahren verblasst. Die
Behandlung dauert zwei Stunden, da die
richtige Augenbrauen- und Lippenform
für das Gesicht individuell abgestimmt
werden muss. Augenbrauen verleihen
dem Gesicht mehr Ausdruck und heben seine besten Eigenschaften hervor.
Vollere Lippen können durch das Permanent Make-up erzielt werden, ohne
dass es unnatürlich aussieht und eine
Alternative zum Lidstrich bietet eine
Augenkranzverdichtung, welche an der
Innenseite des Wimpernkranzes gestochen wird.
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chöne Nägel ziehen
zahlreiche Blicke auf
sich. Akryl eignet sich
hervorragend für Modellagen bei einer
Verlängerung und wird durch Luft getrocknet. Außerdem ist er durch seine
Härte und Stärke ideal für Menschen,
die viel mit ihren Händen arbeiten oder
Nägelbeißer sind. Anders als Akryl wird
Gel mithilfe einer UV-Lampe getrocknet
und ist sehr biegsam. Beliebt sind auch
Nagelverstärkungen, da sie so dünn wie
ein Naturnagel aussehen und nebenbei
die Nägel vor äußeren Umwelteinflüssen
wie diversen Reinigungsmitteln oder
UV-Strahlen schützen. Mithilfe der richtigen Maniküre kann der Lack so weit wie
möglich unter die Nagelhaut geschoben
werden, um saubere und langanhaltende Ergebnisse ohne Übergang von einem Naturnagel zum lackierten Nagel
zu erzielen.

Das Auge ist der Spiegel der Seele
Bei der Wimpernverlängerung werden
die Naturwimpern mit Hilfe von Kunstwimpern verlängert. Auffüllen sollte
man alle 4 bis 5 Wochen. Die 1:1-Technik ist genau das Richtige, wenn man
einen natürlicheren Wimpernaufschlag
bevorzugt, der die Augen trotzdem wirkungsvoll zur Geltung bringt. Dabei wird
auf jede einzelne Naturwimper eine
dünne Kunstwimper geklebt. Wer es etwas auffälliger haben möchte, der soll
zur 3D- Wimpernverlängerung oder der
beliebten Volumentechnik greifen. Bei
dieser Methode wird auf jede Naturwimper ein „Büschel“ mit drei Kunstwimpern
geklebt. Durch eine Wimpernverdichtung können die Wimpern natürlich,
aber dichter aussehen. Dabei werden
zwischen den Naturwimpern Büschel
von Wimpernextensions in der gleichen
Länge der Naturwimper angebracht.
Wimpernlifting ist eine natürliche Alternative zur normalen Wimpernverlängerung. Bei dieser Art wird die Naturwimper nach oben gehoben und mit einer
Entwicklerflüssigkeit fixiert.
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Für jeden Geschmack ist
etwas dabei und es gibt
unzählige Möglichkeiten, den
Fingerchen das gewisse Extra
zu verleihen.

Vom Hobby zum Beruf
Angefangen hat Anna Engel, die ursprünglich aus Russland kommt, in ihrem früheren Homestudio vor über fünf
Jahren. Nach zahlreichen Ausbildungen
und Prüfungen machte sich die ehemalige Musikerzieherin selbstständig. In ihrem neuen Studio in Fieberbrunn bietet
sie jedem die Möglichkeit, sich langanhaltende und qualitativ hochwertige

Nägel, Wimpern und Permanent Makeups zu einem angemessenen Preis zu
gönnen. Bei ihr wird ausschließlich mit
professionellen und sterilen Materialien
gearbeitet und auf Hygienevorschriften
großer Wert gelegt. Auf dem InstagramAccount @annaengel.nails klärt sie über
Mythen zur Nagel- und Wimpernkunst
sowie zum Permanent Make-up auf, erklärt verschiedene Techniken und bittet
ihre Follower hinter die Kulissen ihrer
Arbeit. Außerdem kann Anna mit gutem
Gewissen bis zu sechs Wochen Garantie gewähren. Sollte doch einmal etwas
passieren, behebt sie die Schäden sofort
und kostenlos.

Wie lange alle Techniken halten, hängt von dem Härchenwuchs der Wimper ab.

