STEP BY STEP WIMPERNLIFTING
In wenigen Schritten zu perfekt geschwungenen Wimpern, die bis zu sechs Wochen halten.

STEP BY STEP LASH LIFTING
In just a few steps to perfectly curled eyelashes that last up to six weeks.

TEIL 1 - VORBEREITUNG
PART 1 - PREPARATION
STEP 1
DE Entferne sämtliches Make-Up im Augenbereich. Reinige die
Wimpern gründlich mit dem LASH & BROW PRIMER und einer
MICRO BRUSH.
EN Remove all make-up around the eyes. Thoroughly clean the
lashes with the LASH & BROW PRIMER and a MICRO BRUSH.

STEP 2
DE Wähle das passende SILIKONPAD aus.
S - geeignet kurze Wimpern - starkes Lifting
M - geeignet für normal lange Wimpern - normales Lifting
L - geeignet für lange Wimpern - natürliches Lifting
Benetze die Rückseite des SILIKONPADS und deinen Lidrand mit
LASH LIFT GLUE und bringe das Pad direkt am Lidrand an. Achte
darauf, dass das Pad nicht in das Auge gelangt. Falls nötig, solltest
du das Pad zuvor an die Augenform anpassen, indem du es zurecht
schneidest.
EN Select the appropriate SILICONE PAD.
S - suitable for short eyelashes - strong lifting
M - suitable for normal length eyelashes - normal lifting
L - suitable for long eyelashes - natural lifting
Coat the back of the SILICONE PAD and the edge of your eyelid with LASH LIFT GLUE and apply
the pad directly to the edge of your eyelid. Be careful not to get the pad into the eye. If necessary,
you should adjust the pad to the shape of the eye by cutting it to size.

STEP 3
DE Benetze die Außenseite vom SILIKONPAD mit etwas LASH LIFT
GLUE und lasse diesen für ca. drei Sekunden trocknen. Nimm‘ das
Y TOOL, ziehe die Wimpern mit der glatten Seite des Tools nach
oben und „lege“ sie auf das SILIKONPAD. Anschließend bürstest du
die Wimpern nochmals mit dem LASH COMB senkrecht nach oben,
sodass sie gerade nebeneinander und nicht überkreuz auf dem Pad
liegen. Solltest du Korrekturen vornehmen wollen, gebe nochmals
LASH LIFT GLUE auf die entsprechende Stelle und nehme die
Korrektur vor.
Coat the outside of the SILICONE PAD with a little LASH LIFT GLUE
and let it dry for about three seconds. Take the Y TOOL, pull the
eyelashes up with the smooth side of the tool and place them on the
SILICONE PAD. Then brush the eyelashes vertically upwards again
with the LASH COMB so that they are not crossed on the pad. If you
want to make corrections, apply LASH LIFT GLUE again so that the
eyelashes can be positioned differently.

TEIL 2 - TREATMENT
PART 2 - TREATMENT
STEP 4
DE Trage die LIFTING LOTION STEP 1 Lotion mit Hilfe einer MICRO
BRUSH direkt vom Ansatz an in ausreichender Menge bis etwa zur
Mitte der Wimper auf. Wichtig: Die Wimpernspitzen dürfen nicht in
Kontakt mit der Lotion kommen. Entnehme die genaue Einwirkzeit
für die Lotion der Tabelle auf der letzten Seite. Nach der Einwirkzeit
nimmst du die Lotion komplett und ohne Rückstände (!) mit einem
Wattestäbchen wieder ab.
EN Apply a sufficient amount of the LIFTING LOTION STEP 1 lotion
with the help of a MICRO BRUSH directly from the roots up to about
the middle of the lashes. Important: The eyelash tips are not
allowed to come into contact with the lotion. The exact exposure
time for the lotion can be found in the table on the last page. After
the exposure time, remove the lotion completely and without
leaving any residue (!) with a cotton swab.

STEP 5
DE Trage die FIXING LOTION STEP 2 Lotion wie zuvor die erste
Lotion auf die Wimpern auf. Wichtig: Die Wimpernspitzen dürfen
nicht in Kontakt mit der Lotion kommen. Nach der Einwirkzeit
nimmst du die Lotion mit einem neuen (!) Wattestäbchen wieder ab.
EN Apply the FIXING LOTION STEP 2 Lotion as you did the first
lotion on your lashes before. Important: The eyelash tips are not
allowed come into contact with the lotion. After the exposure time,
remove the lotion with a new (!) cotton swab.

STEP 6 - OPTIONAL
DE Nun färbst du die Wimpern. Mische hierfür die WIMPERNFARBE
in der Größe einer Erbse mit dem OXIDANT im Verhältnis 1:1 in einer
Schale. Rühre die Masse mit einem LASH & BROW PINSEL solange
um, bis die Farbe schön cremig geworden ist. Trage anschließend
die Farbe auf die kompletten Wimpern großzügig auf. Lasse die
Farbe drei Minuten einwirken und nehme sie anschließend bei
geschlossenem Auge mit einem feuchten Wattepad ab.
EN Now you are coloring the eyelashes. To do this, mix the
EYELASH COLOR in the size of a pea with the OXIDANT in a ratio of
1: 1 in a small bowl. Stir the mass with a LASH & BROW BRUSH until
the color is creamy. Then apply the color generously to the entire
lashes. Leave the color on for three minutes and then remove it with
a wet cotton pad with your eyes still closed.

TEIL 3 - ABSCHLUSS
PART 3 - FINISHING
STEP 7
DE Streiche mit einem angefeuchteten Wattepad vorsichtig über
die Wimpern auf dem SILIKONPAD, bis sie sich lösen. Anschließend
entfernst du das SILIKONPAD vorsichtig und langsam vom Lidrand.
Reinige abschließend nochmals die Lidpartie mit einem feuchten
Wattepad ab und entferne eventuell vorhandene Klebereste. Bürste
deine Wimpern mit einer LASH BRUSH in Form.
EN Carefully rub a wet cotton pad over the eyelashes on the
SILICONE PAD until they come off. Then remove the SILICONE PAD
from the edge of the eyelid carefully and slowly. Finally, clean the
eyelid area again with a wet cotton pad and remove any remaining
adhesive. Brush your eyelashes with a LASH BRUSH.

STEP 8 - OPTIONAL
DE Trage nun zur optimalen Pflege die KERATIN LAMINIERUNG auf
die Wimpern mit Hilfe einer MICRO BRUSH auf. Denke daran, dass
du die Wimpern von oben und unten mit der KERATIN
LAMINIERUNG benetzen solltest. Anschließend lässt du sie ca. 2
Minuten antrocknen. Als zusätzlichen Pflege-Boost wendest du
nun unser LASH BOTOCX an. Trage das LASH BOTOCX mit Hilfe
einer MICRO BRUSH von oben und unten auf die Wimpern auf und
lasse das Produkt eine Minute antrocknen. Wir empfehlen, die
Produkte 12 Stunden auf den Wimpern zu lassen, um die
bestmögliche Pflegewirkung zu erzielen. Nach 12 Stunden können
Keratin Laminierung & Lash Botocx mit Make-Up Remover
schonend entfernt werden.
EN Now apply the KERATIN LAMINATION to your eyelashes with
the help of a MICRO BRUSH for optimal care. Remember that you
should moist the lashes from above and below with the KERATIN
LAMINATION. Then let it dry for about 2 minutes. As an additional
care boost, you can now use our LASH BOTOCX. Apply the LASH
BOTOCX to the eyelashes from above and below with the help of a
MICRO BRUSH and let the product dry for a minute. We
recommend leaving the products on the eyelashes for 12 hours in
order to achieve the best possible care effect. After 12 hours, the
Keratin Lamination & Lash Botocx can be gently removed with
Make-Up Remover.

EINWIRKZEIT NACH WIMPERNSTRUKTUR
EXPOSURE TIME ACCORDING TO EYELASH STRUCTURE
LIFTING LOTION

FIXING LOTION

Normale Wimpern normal Lashes

10 min

10 min

Dicke Wimpern thick Lashes

12 min

12 min

