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L
inergistin Anja Joos aus Bad Dürr-
heim zaubert seit über 13 Jahren
hauptberuflich perfekte dauer-

hafte Make-ups und genießt bei ihren
weiblichen wie auch männlichen Kun-
den allerhöchstes Vertrauen.
Im Gegensatz zur meist unwiderrufli-
chen Tätowierung ist ein permanentes
Make-up eine lediglich zeitweise und
schonende Einbringung von Farbpig-
menten in obere Hautschichten. 

Für das Wohlbefinden

Dieses Verfahren hilft allerdings auch
einen gänzlich anderen Wunsch zu
verwirklichen. Beispielsweise nach
Krankheit, nach einer Operation oder
im steigenden Lebensalter bei verlo-
rengegangenen Gesichtskonturen ein
möglichst natürlich wirkendes Ausse-
hen zurückzugeben. Die Neukontu-
rierung der Lippen, selbst nach einer
Operation der Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalte, gehört genauso dazu wie die
Mikro-Haar-Pigmentierung. Letztge-
nannte ist eine effektive Methode der
optischen Haarverdichtung und Retu-
sche im Bereich der Augenbrauen und
der Augenlider. 

Jüngeres Aussehen

Auf ihrer vor Kurzem neu gestalteten
Interseite (www.anjajoos.de) gewinnt
man einen sehr guten Eindruck über
den Ablauf einer solchen Behandlung
und kann sich bestens über die profes-
sionelle Arbeitsweise von Anja Joos
informieren. „Mit Hilfe dieser so ge-
nannten Goldeneye-Methode erhalten
meine Kundinnen und Kunden ein
jüngeres, frischeres Aussehen zurück.
Und mit ihrer wiedergewonnenen
Ausstrahlung auch wieder mehr
Selbstsicherheit und Erfolg“, erklärt
Anja Joos den Effekt, den sie mit gro-

ßer Erfahrung, ihrer typgerechten Be-
ratung und ihrer perfekten Pigmentie-
rungstechnik erzielt. „Zu 80 Prozent
sind es Frauen über 50 Jahre mit dem
Anspruch auf ein gepflegtes Ausse-
hen, die sich für ein Permanent-Make-
up entscheiden. 
Entweder weil sie aus gesundheitli-
chen Gründen mit dem täglichen
Schminken überfordert sind oder weil
sie zum Beispiel als Business-Frau
oder Sportlerin den ganzen Tag lang
perfekt aussehen müssen.“ 
Hier setze die dezente Pigmentierung
mit der Akkupunkturnadel entspre-
chende Highlights, und zwar lediglich
in die obere Hautschicht. Die aus-
schließliche Verwendung von Einweg-
nadeln sowie alle angewendeten Mi-
kro-Pigmentfarben unterliegen stren-
gen Kontrollen und entsprechen den

höchsten Qualitäts-und Hygienean-
forderungen. „Sicherheit und Qualität
sind für mich das A und O. Mein Stu-
dio, meine Arbeit und die von mir ein-
gesetzten Farben werden regelmäßig,
jedoch stets völlig unerwartet über-
prüft“, bestätigt es Anja Joos mit ein-
wandfreien Prüfberichten des Amts
für Veterinärwesen und Lebensmittel-
überwachung. 

Hochwertige Produkte

„Ich verwende auch ausschließlich
hochwertige Farben, zum Beispiel von
Riso, die von europäischen Gesund-
heitsbehörden zertifiziert sind“, be-
tont Anja Joos. „Diese Farben basieren
auf organischem Ursprung und wer-
den vom Körper in etwa fünf bis sie-
ben Jahren über den natürlichen Stoff-

wechsel wieder abgebaut. Sie sind frei
von krebserregenden AZO-Stoffen,
zeichnen sich durch besonders gute
Verträglichkeit aus und wurden alle-
samt dermatologisch getestet, sind da-
her auch für Allergiker empfohlen.“
Damit gehe sie auf Nummer sicher,

denn ein Permanent-Make-up sei
schließlich Vertrauenssache. Wichtig
sei auch eine gute Beratung vor der Be-
handlung. Wer sich dennoch unsicher
fühlt, könne sich bei ihr mit einem Al-
lergietest im Haaransatz alle Beden-
ken nehmen lassen.

Dauerhaft gut aussehen
auch ohne Schminke

Mit permanentem Make-

up gestaltet Anja Joos

aus Bad Dürrheim seit

über 13 Jahren schöne

Lippen, dezente Wim-

pernkranz-Verdichtungen

und typgerechte Augen-

brauenformen.

Von Uli Küppers

Bei Anja Joos wird hygiensiches Arbeiten groß geschrieben. Eine gute Vorbereitung ist wichtig. 

Anja Joos verwendet ausschließlich hochwertige Farben. 

Die Farbpigmente werden unter die odere Hautschichten gebracht. Dort

werden sie mit der Zeit abgebaut und verblassen. 

Zur Person

Anja Joos begann 2002 ihre Ausbildung in München. Im Jahr 2005

schloss sie eine zweite Fachausbildung in Karlsruhe zur Permanent-

Make-up-Linergistin ab. Seit 2005 betreibt sie auch hauptberuflich

ihr Studio in Bad Dürrheim. Die Behandlungen umfassen in der

Hauptsache die Bereiche der Augenbrauen, Lider und Lippen. Aber

auch Schönheitsflecke sowie Narben und Lücken im Haupthaar-

bereich lassen sich mit der Pigmentierung optisch behandeln.

Kontakt: Anja Joos, Lerchenstraße 36 in Bad Dürrheim.

Telefon: 0 77 26/ 97 79 76, 

E-Mail: perma@anjajoos.de, www.anjajoos.de 


