
TEIL 1 - VORBEREITUNG & FÄRBEN

PART 1 - PREPARATION & COLORING

STEP 1

DE Entferne sämtliches Make-Up im Augenbrauen Bereich. Trage 
nun das mit kreisenden Bewegungen auf die BROW PEELING 

angefeuchtete Haut auf und nimm‘ es anschließend mit zwei 
feuchten Wattepads vollständig ab. Reinige anschließend die 
Augenbrauen gründlich mit dem und einer BROW CLEANSER 

MICRO BRUSH. Arbeite dabei auch gegen die Wuchsrichtung,
damit auch die Haut unter den Härchen gereinigt wird.

EN Remove all make-up from the eyebrow area. Now apply the 
BROW PEELING to the wet skin in circular movements and then 
remove it completely with two wet cotton pads. Thoroughly clean 
the eyebrows with the  and a . BROW CLEANSER MICRO BRUSH

Also work against the growth direction so that the skin under the 
hairs is also cleaned.

STEP 2

DE Mische nun das Brow Henna in dem  an. Mische DAPPENGLAS

dazu eine Spatelspitze des Farbpulvers Brazilian Brows  mit HENNA

zwei Tropfen Brazilian Brows . Gib‘ acht Tropfen HENNA FIXER

Mineralwasser ohne Kohlensäure hinzu. Rühre nun mit der 
APPLICATION BRUSH so lange um, bis sich die beiden 
Komponenten zu einer gleichmäßigen, glatten Masse verbunden 
haben. Die Masse sollte nicht zu flüssig und nicht zu fest sein.

EN Now mix in the Brow Henna in the . Mix a spatula DAPPEN DISH

tip of the Brazilian Brows  color powder with two drops of HENNA

Brazilian Brows . Add 8 drops of mineral water HENNA FIXER

without gas. Now stir with the  until the two APPLICATION BRUSH

components have combined to form an even, smooth mass. The 
mass should not be too liquid & not too firm.

STEP 3

DE Positioniere nun den  über den Augenbrauen. Mit BROW RULER

Hilfe des  kannst du nun eine symmetrische BROW RULERS

Augenbrauenform vorzeichnen. Nutze für das Vorzeichnen den 
BROW PEN. Trage jetzt die fertig angemischte Brow Henna Farbe 
sorgfältig auf die Augenbrauen auf. Übe sanften Druck aus, um die 
Farbe in die Haut zu drücken. Beginne am äußeren Ende der Braue 
und arbeite dich nach vorn. Achte hierbei auf exakt definierte 
Konturen. Da Brow Henna auch die Haut mitfärbt, solltest du 
präzise arbeiten und notwendige Korrekturen mit einem feuchten 
Wattestäbchen umgehend durchführen. Die Einwirkzeit beträgt 10 
bis 20 Minuten. Je länger die Einwirkzeit, desto intensiver wird das 
Ergebnis. Nach den ersten 10 Minuten kann das Henna am vorderen

BILD FEHLT

Bereich der Brauen entfernt werden, um einen natürlichen Ombré Effekt zu erzielen. Das 
getrocknete Brow Henna (bereits leicht bröckelig) kann mit durchfeuchteten Wattepads abgelöst 
werden. Die restliche Brow Henna Schicht solltest du spätestens nach weiteren 10 Minuten 
entfernen. Brow Henna darfst du nicht mit anderen Utensilien wie z.B. Pinseln oder Bürsten 
entfernen. Entferne ebenso die Vorzeichnung und den .BROW RULER

TEIL 2 - IN FORM BRINGEN

PART 2 - SHAPING

STEP 4 - OPTIONAL

DE Zupfe nun die restlichen Augenbrauenhärchen, die aus der 
Form ragen, mit einer  zurecht und AUGENBRAUEN PINZETTE

schneide zu lange Augenbrauenhaare mit einer 
AUGENBRAUENSCHERE in Form. Diese Prozedur kann alle zwei 
Wochen wiederholt werden.

EN Now pluck the remaining eyebrow hairs that protrude from the 
shape with  and cut excessively long EYEBROW TWEEZERS

eyebrow hairs into shape with . This EYEBROW SCISSORS

procedure can be repeated every two weeks.

HINWEISE FÜR EINE BESTMÖGLICHE HALTBARKEIT

HINTS FOR THE BEST POSSIBLE DURABILITY

DE Um ein möglichst langanhaltendes Ergebnis gewährleisten zu können, bitte befolge folgende 
Hinweise:
• die Augenbrauen sollten 24 Stunden nicht mit Wasser in Kontakt kommen
• es sollten keine aggressiven Kosmetika an die Augenbrauen kommen, z.B. Peelings oder 
alkoholhaltige Mittel
• Saunagänge und Wasserdampf können zu einem frühzeitigen Farbverlust führen und sind daher 
zu vermeiden

EN In order to be able to guarantee the longest possible result, please follow the instructions 
below:
• The eyebrows should not come into contact with water for 24 hours
• No aggressive cosmetics should come into contact with the eyebrows, e.g. peelings or agents 
containing alcohol
• Going to the sauna and steam can lead to an early loss of color and should therefore be avoided

EN Now position the  over the eyebrows. With the help of the  you can BROW RULER BROW RULER

sketch out a symmetrical eyebrow shape. Use the for sketching. Now carefully apply BROW PEN 

the mixed Brow Henna color to the eyebrows. Use gentle pressure to force the dye into your skin. 
Start at the far end of the brow and work your way forward. Pay attention to exactly defined 
contours. Since brow henna also colors the skin, you should work precisely and make any 
necessary corrections immediately with a damp cotton swab. The exposure time is 10 to 20 
minutes. The longer the exposure time, the more intense the result. After the first 10 minutes, the 
henna on the front area of   the eyebrow can be removed in order to achieve a natural ombré effect. 
The dried brow henna (already slightly crumbly) can be removed with soaked cotton pads. You 
should remove the remaining brow henna layer after another 10 minutes at the latest. Do not 
remove Brow Henna with other utensils such as brushes. Also remove the drawn eyebrow shape 
and the .BROW RULER

EINWIRKZEIT NACH BRAUENSTRUKTUR

EXPOSURE TIME ACCORDING TO BROW STRUCTURE

Dezenter Effekt decent effect

Normaler Effekt normal effect

Einwirkzeit exposure time

Kräftiger Effekt strong effect

10 - 13 min

14 - 17 min

18 - 20 min

Gewünschter Effekt desired effect

DE Nutze den , um deinen Augenbrauen einen noch dichteren Look zu verleihen.BROW PEN

EN Use the  to give your eyebrows an even thicker look.BROW PEN

AUGENBRAUEN FORMEN

EYEBROW SHAPES

STEP BY STEP BROW HENNA
In wenigen Schritten zu perfekt gefärbten, dichten Augenbrauen, die bis zu vier Wochen halten.

STEP BY STEP BROW HENNA
In just a few steps to perfectly colored, thick eyebrows that last up to four weeks.


