
Wimpern:
Wimpernverlängerung (oder Wimpernextensions)
Heisst der Trend, mit dem nicht nur die Stars tricksen, um ihre Augen in Szene zu setzen. Lange dichte und 
perfekt geschwungene Wimpern schon morgens nach dem Aufstehen ohne Mascara, das hört sich gut an. 
Egal ob Sie am Strand, in der Sauna oder im Hallenbad sind es gibt keine verschmierten Augen mehr.
Wie die Wimperverlängerung funktioniert, wie lange sie hält, erfahren sie hier.

Wissenswertes zu Wimpernverlängerungen
Sehr geehrte Kundin, 
Auf dieser Seite erfahren Sie alles Wissenswerte über Einzel Wimpernverlängerung. Eine persönliche und 
detaillierte Beratung erhalten Sie einer von VIPLASHES zertifizierte Eyelash Stylistin, in Ihrer Nähe. (Studio-
finder).
 
Was sind eigentlich Wimpern Extensions?
Die VIPLASHES Extensions bestehen aus einer allergiefreien, tiefschwarzen Synthetik PBT Nylon Faser. Die-
se werden in verschiedenen Stärken (Dicke von 0,03 bis 0,25) und in verschiedenen Biegungen hergestellt. 
Die Längen werden in "mm" angegeben. Von 04mm bis 15mm. Ganz neu und aktuell sind die KONKAVE 
Lashes für noch mehr Ansatzvolumen und einen ausdrucksstarken Wimpernkranz. 
 
Seidenwimpern oder Nerzwimpern?
Die VIPLASHES Extensions weisen immer eine Seiden-Optik Qualität aus.   
Die Vorzüge sind: elastischer, glänzender und weicher als Nerz-Qualität Extensions. 
Irreführende Angaben zu Wimpern:
Aus werbetechnischen und Marketing Gründen bieten viele Studios "echte Seiden- oder Nerzwimpern" an. 
Was nicht der Wahrheit entspricht! Den die Verwendung von echten Tierhaaren ist laut WHO Organisation 
nicht zugelassen (Verboten), da die Gefahr von allergischen Reaktionen von Tierhaaren am Auge sehr hoch 
ist. Ausserdem wäre die "Gewinnung" oder Verarbeitung solcher Tierhaare vom Aufwand her viel zu hoch. 
 
Was sind die Vorteile einer VIPLASHES Einzel-Wimpernverlängerung? 
Durch das perfekt auf Ihre Augenform abgestimmte Wimpern-Design, heben sie Ihre Persönlichkeit noch 
stärker hervor. VIPLASHES Wimpern-Extensions erfordern auch keine spezielle oder aufwendige Pflege, 
somit können Sie alles Gewohnte tun wie bisher. 
 
Wie lange hält eine VIPLASHES Einzel-Wimpernverlängerung? 
Dies hängt von der Wachstumsphase und Wachstums-Intensität der eigenen Naturwimpern ab. Die Wim-
pern-Extensionsfallen nach und nach mit der Naturwimper aus. Eine Naturwimper fällt nach ca. 10-12 Wo-
chen auf natürlichem Wege aus und erneuert sich danach wieder / Wimpernwachstums-Zyklus.
 

Kann man Einzel-Wimpern Extensions dauerhaft (immer) tragen? 
Vergleichbar, wie bei künstlichen Fingernägel können Einzel-Wimpern Extension mit regelmässigen Auf-
füllt-Behandlungen (alle 2-4 Wochen) dauerhaft getragen werden.
 
Schaden Wimpern-Verlängerungen meinen Naturwimpern? 
NEIN -  Wenn Diese von professionell arbeitenden Eyelash Stylistinnen appliziert werden. Sie wird Ihnen 
die Wimpern-Extensions den vorhandenen Natur-wimpern entsprechend anpassen.
Ja - und das ist leider so; es gibt viele Studios die sich nicht an professionelle Kriterien halten. Zu lange, zu 
dicke Wimpern Extensions schaden Ihren Natur-Wimpern! 

AKTUELL ZU BEACHTEN:
Vielerorts werden Volumen Wimpern oder Hollywood Wimpern 3D-4D bis 9D angeboten! 
In viel zu schwerer Dicke und Länge!! Welche mit Sicherheit ihren Naturwimpern Schaden zufügen. Da es 
sich nicht mehr um Einzelwimpern Verlängerung handelt. Auch wenn der Wunsch nach langen - dicken Wim-



pern oftmals überwiegt!  
Sollten Sie - wie auch Ihre Eyelash Stylistin folgendes unbedingt beachten: 
Es ist nie die Dicke und die Länge der Extension ausschlaggebend für einen wunderschönen vollen Wim-
pern-Kranz. 
SONDERN: feine und in der Länge korrekt gewählte und viele Extensions bringen Ihnen den unwidersteh-
lichen Augenaufschlag! 
 
Wie lange dauert eine Applikation der Wimpern Extensions? 
In erster Linie ist es eine erholsame und entspannende Behandlung. Vergleichbar mit einer Gesichtsbehand-
lung. Sie werdenca. 2 bis 3 Std. auf der Kosmetikliege mit geschlossenen Augen verbringen. Für das Auffüllen 
können Sie ca. 1-2 Std. rechnen, je nachdem wie lange Sie Ihre Extensions schon tragen.

 Wimpernwelle:
Ein traumhafter Schwung hebt Ihre Wimpern an und lässt sie viel länger wirken: 
Mit einer Wimpernwelle bleiben Ihre Wimpern mit nur einer Behandlung für 6 - 8 Wochen in Form. Eine 
Wimpernzange oder mühsames Hochtuschen der Wimpern sind nicht mehr nötig! 
Kann aber immer noch getuscht werden, wenn man mag.
Ob Ihre Wimpern eher sanft natürlich oder steil nach oben angehoben werden sollen, Ihre Wünsche ent-
scheiden über die Größe des POWER PADS. Aber auch Form und Anatomie des Auges spielen dabei eine 
Rolle.

 


