
Einverständniserklärung für eine Permanent Make-up Behandlung

Name, Vorname : _____________________________________________   geb. am ____________________

Straße_____________________________________  Wohnort: _____________________________________

Handy Nr. ______________________________

Emailadresse:             ________________________________@_____________________

Ich wünsche folgendes Permanent Make-up (PMU):

        Augenbrauen                 mit Härchenzeichnung            Powderbrow

        Lippenkontur                 mit Anschattierung                  mit Vollschattierung 
        Lidstriche/Wimpernkranzverdichtung               oben und unten           nur oben            nur unten

Bei mir handelt es sich um eine Neugestaltung       ODER     Auffrischung eines bestehenden PMU
Datum/Jahr der letzten Behandlung: ______________

Ablauf der Behandlung
Vor Beginn der Behandlung wird die gewünschte Farbe des PMU mit Ihnen besprochen und die Form vorgezeichnet. Das PMU
wird unmittelbar  nach  der  Behandlung  wesentlich  dunkler  und  farbintensiver aussehen als  das  spätere  Endergebnis.  Das
natürliche Farbergebnis zeigt sich erst nach Abfallen des Schorfs; bei Lidern und Lippen nach ca. 3 Tagen, bei  Augenbrauen
nach ca.  5-7 Tagen. Lippen wirken  nach Abfallen des Schorfes "enttäuschend"  farbschwach; hier zeigt sich das endgültige
Farbergebnis erst nach weiteren 2-3 Wochen !!

Neugestaltung eines PMU
Bei der Neugestaltung eines PMU erfolgt nach der Erstbehandlung bei Augenbrauen und Lidern 1, bei Lippenbehandlungen 2
Nachbehandlungen im Abstand von 3-4 Wochen. Diese sind bereits inklusive. Kleinere Korrekturen (z.B. Farblücken) werden
bis 2 Monate nach der Behandlung für jeweils 50 Euro nachgearbeitet. 

Die Haltbarkeit des PMU
ist  je nach Hauttyp und Farbwahl sehr unterschiedlich. Lidstriche und Lippenkonturen haben meist eine Haltbarkeit von 1-3
Jahren. Die Augenbrauen verblassen bereits nach 1–1 ½ Jahren, da sie dezenter, mit einer Härchenzeichnung eingearbeitet
werden, damit  sie einer natürlichen Augenbraue entsprechen.  Jedes PMU verblasst  üblicherweise nach einigen Jahren, ein
vollständiges, rückstandsloses Verblassen aller Farbpigmente kann jedoch nicht garantiert werden, so dass einige Farbreste für
immer in der Haut verbleiben könnten. 

Risiken und Nebenwirkungen
Die Behandlung wird unter Einhaltung strengster Hygiene durchgeführt. Der pigmentierte Hautbereich wird sich 1-2 Tage noch
etwas wund anfühlen und es kann zu Rötungen und Schwellungen kommen, die jedoch spätestens am darauffolgenden Tag
wieder abklingen. Bitte kühlen Sie den Bereich in diesem Fall ausgiebig. 

Kontraindikationen
Eine Pigmentierung darf nicht vorgenommen werden, wenn folgende Kontraindikationen vorliegen: Schwangerschaft, Stillzeit, 
Allergie gegen Lidocain oder andere Betäubungsmittel, Blutgerinnungsstörung, Bluter, chronische, akute oder entzündliche 
Hauterkrankung an der Behandlungszone.

Wenn Sie an einer der nachfolgenden Krankheiten leiden oder einer der nachfolgenden Medikamente einnehmen, wird die
Behandlung auf Ihre eigene Verantwortung durchgeführt, da die Haut in diesen Fällen empfindlicher reagieren und die
Abheilung langwieriger und problematisch verlaufen könnte:

Einnahme von blutverdünnenden Mitteln, Antibiotika oder Penicillin, Diabetes, Neurodermitis, Schuppenflechte oder andere
chronische Hauterkrankungen, Autoimmunkrankheiten, sonstige Infektionskrankheiten.

        Nein, ich leide an keiner der o.g. Krankheiten und nehme keine der o.g. Medikamente ein.
        Ja,  ich  habe folgende  Krankheiten      ________________________________________

Ja,  ich  nehme folgende  Medikamente ein      ______________________________________________

Bei Lippenbehandlungen: Ich hatte schon einmal Lippen-Herpes nein ___     ja   ___  

Vor Beginn der Behandlung wird zu Dokumentationszwecken ein Foto Ihres PMU gemacht. Es werden nur Ihre Augen, 
Augenbrauen oder Lippen sichtbar sein, NICHT Ihr komplettes Gesicht. Bitte kreuzen Sie an, ob Sie einverstanden sind, 
dass ich diese Fotos für meine Infomappe und Homepage verwenden darf.  

         Ja, ich bin damit einverstanden                               Nein, ich bin nicht damit einverstanden

Hiermit bestätigen Sie, diese Einverständniserklärung  gelesen und verstanden, das Infoblatt der Pflegeanleitung ausgehändigt 
bekommen zu haben und die darin aufgeführten Anweisungen einzuhalten, sowie bei kurzfristigen Terminabsagen (weniger als 
48 Stunden vorher) 100 Euro Ausfallhonorar zu entrichten. Die Pflegeanleitung finden Sie auch online unter 
www.fuchsundhasetattoo.de/downloads, sollten Sie diese verlieren.

Datum:    ____________________           Unterschrift:  ___________________________________    

http://www.fuchsundhasetattoo.de/downloads

