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sonderen Techniken die feinen 
Härchen angedeutet. So erhal-
ten die Augenbrauen wieder 
ihr volles Aussehen. „Nach der 
Behandlung kommen ästhe-
tisch betonte Gesichtsmerkma-
le wieder richtig zur Geltung“, 
betont Anja Joos. Behandelt 
werden können so die Augen-
brauen, Lider und Lippen.
Neben den über 50-Jährigen, 
bei denen die Natur, sprich der 

Joos. „Wenn ich dann mit mei-
ner Arbeit helfen kann und die 
Kundinnen mit ihrem Ausse-
hen wieder zufrieden sind, 
habe auch ich ein gutes Ge-
fühl.“
Wie funktioniert das Ganze? 
Mit der Vorzeichnung wird zu-
erst die Form sowie die Farbe 
zum Beispiel der Augenbraue 
festgelegt. Danach werden mit 
dem Pigmentiergerät mit be-

1998 habe ich zum ersten 
Mal pigmentiert“, erinnert 
sich die Linergistin. Seit 

dem ist Anja Joos Permanent 
Make-up-technisch sprichwört-
lich am Ball geblieben, besucht 
jährlich Lehrgänge um sich 
weiter zu bilden und hat in die-
ser Zeit viele Frauen aus der 
Region und darüber hinaus 
glücklich gemacht. „Viele kom-
men an einem Punkt zu mir, an 
dem sie sich nicht mehr weiter 
zu helfen wissen“, so Anja 

Mit einem perfekten 

Permanent Make-up 

stärkt Anja Joos aus 

Bad Dürrheim das 

Selbstwertgefühl ihrer 

Kundinnen.

Haarwuchs nachlässt, wün-
schen sich viele Frauen auf-
grund einer Erkrankung ein 
Permanent Make-up. „Diese 
Kundinnen mussten beispiels-
weise eine Chemotherapie 
durchlaufen, leiden an Haar-
ausfall oder jahrelangem Her-
pes, oder hatten einen Unfall“, 
erklärt Anja Joos. Die erfahrene 
Linergistin gibt diesen Frauen 
durch das dezente, natürlich 

Glückliche Frauen
Permanent Make-Up

wirkende Permanent Make-up 
das Selbstbewusstsein zurück.
Neben einer intensiven, indivi-
duellen Beratung steht für Anja 
Joos schon immer die Unbe-
denklichkeit der von ihr ver-
wendeten Farben an erster Stel-
le. „Alle Farben sind 
allergiegetestet, frei von Duft- 
und Konservierungsstoffen, 
Emulgatoren, Stabilisatoren 
und krebserregenden AZO-

Farbstoffen und eignen sich 
insbesondere auch für Allergi-
ker“, betont die Linergistin. 
Hier greift ab dem 4. Januar 
2022 die REACH-Verordnung 
innerhalb der Europäischen 
Union. Demnach müssen Pig-
mentierfarben nach den Vorga-
ben von REACH produziert, ge-
kennzeichnet und etikettiert 
sein. „Wir werden vom Ge-
sundheitsamt regelmäßig kont-
rolliert.“
Permanent Make-up ermög-
licht ein gepflegtes Aussehen 
ohne tägliches Schminken. 
„Die Haut ist unser größtes 
Organ“, betont Anja Joos. „Es 
ist mir sehr wichtig, ein natür-
liches Aussehen zu erhalten. 
Bei besonderen, festlichen An-
lässen besteht für die Kundin 
die Möglichkeit, das Make-up 
selbst nachzulegen.“ Bei der 
Verwendung von Mineralfar-
ben ist das Permanent Make-up 
begrenzt haltbar und muss da-
her regelmäßig gepflegt wer-
den.
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Mit dem Pigmentiergerät deutet Anja Joos die feinen Härchen der Augenbrauen an.  Bild: Jürgen Müller 


