
 
Browlifting ist einer der beliebtesten Schönheitstrends.  
Die Anwendungstechnik ist neu und innovativ! 
 
Durch die Behandlung können asymmetrische und widerspenstige Augenbrauen korrigiert 
werden. Gleichzeitig wird das ungleichmäßige Wachstum der Haare, auch in 
unterschiedliche Richtungen, neutralisiert. Durch das manipulieren der Wuchsrichtung 
werden unerwünschte Lücken und kahle Stellen zeitgleich abgedeckt. Das Ergebnis ist eine 
wunderschöne Augenbrauenform, die natürlich und doch glamourös und auffällig ist. Browlift 
wird häufig auch Browlaminierung genannt. Denn durch ein Proteinaufbau was im Anschluss 
angewendet wird, werden die Augenbrauen Härchen umhüllt und  gestärkt. 
 
Störrische, abstehende oder sogar auch gewellte Augenbrauen werden durch diese Technik 
gezähmt und in Form gebracht. 
 
Ob für den Kunden nur ein Schönheitsmakel vorliegt oder auch ein medizinisches Problem 
vorliegt, das Browlifting sorgt in nur wenigen Minuten für ein frischeres, gepflegteres 
Aussehen und definiert die Form der Augenbrauen neu. Dadurch verleiht man dem Gesicht 
deutlich mehr Ausdrucksstärke. 
 
 
 
BROWLAMINATION SCHULUNG 
 
Die Augenbrauenlaminierung ist heutzutage ein Musthave im Behandlungsangebot! 
Noch nie hat die Frau oder der Mann von heute so ein großes Augenmerk auf dasThema 
Augenbrauen gelegt. Wir wissen alle gepflegte und perfekt gestylte Augenbrauen verändern 
das ganze Erscheinungsbild! 
Mit der Augenbrauenlaminierung rundest du das Ergebnis rund um deine Behandlungen am 
und um das Auge herum ab! 
Erweitere jetzt dein Studioangebot und somit deinen Kundenstamm. 
 
  
 
  
 
D i c h   e r w a r t e t 
 

Browlamitation Schulung 
 
  
Ort : 
Die schöne Akademie 
Heukämpchen Str 4 
42719 Solingen 



 
Dauer : 
 
10:00 Uhr – ca. 16 Uhr 
 
Teilnehmer : 
 
Max. 10 Personen 
 
Verpflegung: 
 
İnkl. Verpflegung 
 
 
Schreibunterlagen : 
 
Jeder Seminarteilnehmer erhält von uns Schreibunterlagen. 
 
Benötigte Arbeitsmaterialien: 
 
Arbeitsmaterialienl werden dir zur verfügung gestellt. 
 
 
Theorie 
 
Kleine Augenbrauenkunde 
- Die verschiedene Augenbrauentypen 
- Kontraindikationen 
- Live Demonstration am Modell 
- Augenbrauentyp individuel ermitteln und ausmessen 
- Werkzeugkunde 
- Demonstration der Schritte zur perfekten Browlaination. (Die Schritte beinhalten die 
Augenbrauenlaminierung, das Färben, die Augenbrauen Waxingmethode sowie die 
Pinzettentechnik) 
 
•Die Struktur des Augenbrauen 
•Typische Krankheiten und Verletzungen 
•Die Struktur des Augenbrauenhärchen 
•Browrnlifting - was ist das? 
•Keratin und die Rolle, die es im •Browlifting-Prozess  
•Augenbrauenwachstum 
•Sicherheit und Hygiene 
•Ordnung und Sauberkeit 
•Reinigungs- und Desinfektion 



•Beratungsablauf vor dem Wimpernlifting 
•Allergien und Unverträglichkeiten 
•Pflege nach dem Browlifting - für ein langanhaltendes Ergebnis 
•Werbemaßnahmen 
•live Demonstration am Modell 
 
 
Praxis 
 
-live Demonstration am Modell  
-İm Anschluss eine Ausführung am eigenen Modell (Inkl Waxing, Färben, ...) 
-richtiges photographieren/Social Media 
 
Abschluss : 
 
Jeder Teilnehmer erhält nach dem Schulung ein Zertifikat über seine Teilnahme ausgestellt. 
 
 
Kosten  
İnk. Starter Set 380€ inkl. MwSt 
 
 
Auf wunsch wird Wimpernlifting & Browernlifting Schulung in Kombination durchgeführt.  
Bitte bei der Anmeldung unbedingt angeben. 
 
 
Wimpern & Browlifting Schulung: 650€ inck. MwSt 
 
 
 
 


