
Wimpernlifting 
 
Werde Wimpernlifting Experte! 
Magic, bye, bye Mascara, hello Strahleaugen! 
Der unwiderstehliche Augenaufschlag ganz ohne künstliche Wimpern wird mit unseren 
Wimpernlifting möglich. Dank unserer speziellen Technik werden die Wimpern aufgerichtet, 
so dass selbst die Länge von geraden Wimpern optimal zum Vorschein kommt. 
 
Die Wimpern werden dabei in einzelnen Schritten mit unserer Powerlift Lotion angehoben, 
dem Powerfix in der Form fixiert und anschließend gefärbt. Für die optimale Pflege nach der 
Behandlung sorgt in direktem Anschluss unsere Wimpernlaminierung. Sie besteht aus 
einem Keratin- und ColourBooster. Keratin sorgt für eine geglättete Haaroberfläche, 
reichhaltige Öle schützen und pflegen. So wirken die Wimpern besonders lang, kräftig und 
verleihen deinen Kunden einen intensiven, ausdrucksvollen Blick. 
 
Nach diesem Power Wimpernlifting sehen die natürlichen Wimpern sofort länger und 
schöner aus - und das ganz ohne Wimpernextensions, Wimpernzange oder gar Mascara. 
Vor allem bei hellen, kurzen Wimpern oder geraden, aber langen Wimpern empfiehlt sich 
diese Art der Augenverschönerung. Brillenträger können mit der Behandlung ihre Augen 
nochmal besonders betonen. 
 
All diese tollen Ergebnisse erzielst du bereits in nur 30 Minuten Behandlungszeit! Das 
Ergebnis hält dann sechs bis acht Wochen. Deine Kunden werden diese schnelle aber 
effektive Behandlung lieben und nicht mehr ohne das Power Wimpernlifting sein wollen. 
 
Du bist bereit, ein Teil des aufregenden Konzepts für unwiderstehliche Wimpern zu werden? 
 
 
 
 
Wimpernlifting + Wimpernlaminierung  
 
Du möchtest das Wimpernlifting von Dİ SCHÖNE AKADEMİE erlernen?  
Werde ein Wimpernlifting Experte und erhalte am Ende der Schulung ein Zertifikat. 
 
 
Theorie 
 
Kleine Augenkunde 
 
•Die Struktur des Auges 
•Typische Krankheiten und Verletzungen 
•Die Struktur des Augenlids 
•Wimpernlifting - was ist das? 



•Wimpernstruktur 
•Keratin und die Rolle, die es im •Wimpernlifting-Prozess  
•Wimpernwachstum und Wimpernlifting 
•Sicherheit und Hygiene 
•Ordnung und Sauberkeit 
•Reinigungs- und Desinfektion 
•Beratungsablauf vor dem Wimpernlifting 
•Allergien und Unverträglichkeiten 
•Pflege nach dem Wimpernlifting - für ein langanhaltendes Ergebnis 
•Werbemaßnahmen 
•live Demonstration am Modell 
 
 
 

 
 
Praxis 
 
-live Demonstration am Modell  
-İm Anschluss eine Ausführung am eigenen Modell  
-richtiges photographieren/Social Media 
 
Abschluss : 
 
Marketing 
Maximierung der Nachfrage 
Aufbau Ihres Portfolios 
Gewinnmaximierung durch Zusatzverkauf von passenden Produkten 
Häufig gestellte Kundenfragen 
 
 
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 
 
 


