
Der Erfolg von Anja Joos basiert
auf einer idealen Mischung
von Erfahrung und Innovation.

Seit 15 Jahren verschönt und küm-
mert sie sich um ihre Kunden. In die-
ser Zeit bildete sie sich ständig weiter.
Dieses Erfolgskonzept spiegelt sich im
Zulauf ihrer Kunden.
Dabei steht für sie die Sicherheit und
Zufriedenheit ihrer Kunden immer im
Vordergrund. „Die Kunden werden
kritischer, fragen nach Zusammenset-
zung und Verträglichkeit der Produk-
te“, teilt die Linergistin mit.
Natürliche Produkte im Trend
Der allgemeine Trend zu natürlichen
Produkten spiegelt sich auch in der
Nachfrage bei Kosmetik wieder. Anja
Joos setzt daher bei ihrem Permanent
Make-up auf Farben aus Mineralien.
Diese werden von der Firma Riso in
Deutschland hergestellt und bestehen
aus Mineralgestein, das gemahlen und
pulverisiert wird.
Alle Farben sind allergiegetestet, frei
von Duft und Konservierungsstoffen,
Emulgatoren, Stabilisatoren und kreb-
serregenden AZO-Farbstoffen. Von
Dermatest sind die Pigmente mit der
Note „Sehr gut“ empfohlen.

Tägliches Schminken entfällt
Beim Permanent Make up werden die
Pigmente auf schonende Art und Wei-
se auf den oberen Hautschichten an-
gebracht.
Sie bleiben dauerhaft auf der Haut,
ein tägliches Schminken entfällt. Au-
gen, Augenbrauen und Lippen

verschönt Anja Joos mit professionel-
len Instrumenten, natürlichen Farben
und langjährigem Know-how.
Der Unterschied zur Tätowierung ist
die geringere Einstichtiefe sowie der
Einsatz von Mineralfarben.

Von Birgit Riegger

Anja Joos bietet ihren

Kunden einen besonderen

Service: eine Garantiekar-

te, die die Farbstabilität

des Permanent Make-ups

gewährleistet.

Natürlich gut aussehen
ohne schminken

Anja Joos stimmt die Pigmentauswahl auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden ab.
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Mit Permanent Make-up sieht man bereits beim Aufstehen natürlich
schön aus.

Die eigene Schönheit wird optimiert,
das Gesicht strahlt und der Ausdruck
wird verstärkt. Bereits beim Aufstehen
sieht man gut aus.
Anja Joos arbeitet fast ausschließlich
mit der Firma Riso aus Bayreuth zu-
sammen. Alle Farben und Pigmente
dieses Herstellers seien vom Gesetzge-
ber genehmigt, so Joos.

Garantierte Farbstabilität
In Zusammenarbeit mit Riso bietet
Anja Joos ihren Kunden einen ganz
besonderen Service an: eine Garantie-
karte. Diese ist für alle Kunden, aber
insbesondere für Allergiker von Vor-
teil. „Alle Farben stammten aus einer
Farbfamilie“, erklärt sie, dies garantie-
re Farbstabilität. „Werden Farben vom
Kunden häufig gewechselt, kann es zu
Farbveränderungen in der Haut kom-
men. Augenbrauen stellen sich zum
Beispiel rötlich, blau oder lila dar und
müssen dann fachgerecht korrigiert
werden“, sagt die erfahrene Linergis-
tin. Anja Joos arbeitet ebenfalls mit
dem Gesundheitsamt zusammen, um
ihren Kunden höchstmögliche Hygie-
ne und Sicherheit zu bieten. „Perma-
nent Make-up wird immer beliebter“,
sagt sie, die Anzahl der Studios steige
rasant.

Perfekter Standard
Anja Joos setzt deshalb auf einen per-
fekten Standard. In einem intensiven
Beratungsgespräch zu Beginn stimmt
sie die Pigmentauswahl auf die indivi-
duellen Bedürfnisse ab.
Sie legt Wert darauf, auf jeden Kunden
einzugehen, egal ob es sich um ein
neues Permanent Make-up, eine Auf-
frischung oder Farbkorrektur handelt.
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Termine nach
Vereinbarung

Microlining ist aktuell die natür-
lichste Form der Augenbrauenbe-
handlung.
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