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Permanent Make-Up

Glückliche Frauen
Mit einem perfekten

Kontakt

Permanent Make-up

Anja Joos
Permanent Make-up
Lerchenstraße 36
78073 Bad Dürrheim
07726-977 976
mail@anjajoos.de

stärkt Anja Joos aus
Bad Dürrheim das
Selbstwertgefühl ihrer

www.anjajoos.de

Kundinnen.
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998 habe ich zum ersten
Mal pigmentiert“, erinnert
sich die Linergistin. Seit
dem ist Anja Joos Permanent
Make-up-technisch sprichwörtlich am Ball geblieben, besucht
jährlich Lehrgänge um sich
weiter zu bilden und hat in dieser Zeit viele Frauen aus der
Region und darüber hinaus
glücklich gemacht. „Viele kommen an einem Punkt zu mir, an
dem sie sich nicht mehr weiter
zu helfen wissen“, so Anja

Mit dem Pigmentiergerät deutet Anja Joos die feinen Härchen der Augenbrauen an. Bild: Jürgen Müller
Joos. „Wenn ich dann mit meiner Arbeit helfen kann und die
Kundinnen mit ihrem Aussehen wieder zufrieden sind,
habe auch ich ein gutes Gefühl.“
Wie funktioniert das Ganze?
Mit der Vorzeichnung wird zuerst die Form sowie die Farbe
zum Beispiel der Augenbraue
festgelegt. Danach werden mit
dem Pigmentiergerät mit be-

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

Haarwuchs nachlässt, wünschen sich viele Frauen aufgrund einer Erkrankung ein
Permanent Make-up. „Diese
Kundinnen mussten beispielsweise eine Chemotherapie
durchlaufen, leiden an Haarausfall oder jahrelangem Herpes, oder hatten einen Unfall“,
erklärt Anja Joos. Die erfahrene
Linergistin gibt diesen Frauen
durch das dezente, natürlich

wirkende Permanent Make-up
das Selbstbewusstsein zurück.
Neben einer intensiven, individuellen Beratung steht für Anja
Joos schon immer die Unbedenklichkeit der von ihr verwendeten Farben an erster Stelle.
„Alle
Farben
sind
allergiegetestet, frei von Duftund
Konservierungsstoffen,
Emulgatoren,
Stabilisatoren
und krebserregenden AZO-

Farbstoffen und eignen sich
insbesondere auch für Allergiker“, betont die Linergistin.
Hier greift ab dem 4. Januar
2022 die REACH-Verordnung
innerhalb der Europäischen
Union. Demnach müssen Pigmentierfarben nach den Vorgaben von REACH produziert, gekennzeichnet und etikettiert
sein. „Wir werden vom Gesundheitsamt regelmäßig kontrolliert.“
Permanent Make-up ermöglicht ein gepflegtes Aussehen
ohne tägliches Schminken.
„Die Haut ist unser größtes
Organ“, betont Anja Joos. „Es
ist mir sehr wichtig, ein natürliches Aussehen zu erhalten.
Bei besonderen, festlichen Anlässen besteht für die Kundin
die Möglichkeit, das Make-up
selbst nachzulegen.“ Bei der
Verwendung von Mineralfarben ist das Permanent Make-up
begrenzt haltbar und muss daher regelmäßig gepflegt werden.

