
Jugendliche sind in Sachen Schminke äußerst experi-

mentierfreudig. Sie wollen hip sein, mitmischen und je-

den Trend einmal ausprobieren. Auch Pigmentierungen 

und Tattoos sind für sie ein Thema. Aber nicht alles, 

was Teenies gefällt, sollte man auch realisieren.

Spaßfaktor Farbe
Ein Permanent Make-up für Youngster
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E x t r a t i p p
Juristisch abgesichert Lassen sich Teenager 
unter 18 Jahren bei Ihnen behandeln, dann benö-
tigen sie eine Einverständniserklärung der Eltern 
oder ihres Vormunds. Bestehen Sie zu Ihrer eige-
nen Sicherheit darauf, auch wenn das unter den 
jungen Kunden kurzfristig zu Unmut führen mag.

Was passt zu wem?



An eine dauerhafte Pigmentierung 

der Lippen  

ein Lippen Make-up herangehen. Jede 
Lippe hat eine Vorpigmentierung, die bei 
Youngstern in der Regel sehr ausgeprägt 
ist. Wählt man ähnliche oder glossige 
Farben, weil das scheinbar im Trend 
liegt und vom Kunden gewünscht ist, 
wird man nach der Heilungsphase kaum 
ein Resultat sehen können.
Im Bereich der Farbpigmente gibt es 
unterschiedlich deckende Farben: Pri-
mär- bzw. Basisfarbpigmente und sol-
che, die nur sekundär einzusetzen sind, 
um dem Permanent Make-up die Bril-
lanz bzw. die letzte Nuance zu geben. 
Wie kann ich das wissen oder sehen? 
Entweder Sie haben bereits eigene Er-
fahrungen gemacht, Sie sprechen dieses 
Thema mit Ihrem Farblieferanten durch 
oder halten sich an eine einfache Regel: 
Alles was Pink ist, besteht in der Regel 
aus einem Rot, das mit einem Weiß ver-
setzt ist. Das heißt, die Deckkraft des 
Rots wurde um den Anteil Weiß redu-

ziert. Folglich wird das Pink sicherlich 
nicht das gewünschte Resultat bringen. 
Unterlege ich die Lippe aber mit einem 
Rot und arbeite dann im gleichen Gang 
mit Pink darüber – ich bezeichne das als 
Mischen in der Haut – erziele ich den 
gewünschten Effekt und die glänzende 
Brillanz. Ähnlich ist es bei kühlen, kalt-
roten bis violetten Farbtönen. Vom Pig-
ment her erzielt der Farbanteil des Vio-
letts keine gute Deckung, so dass diese 
Farbtöne sekundär zu verwenden sind. 
Sie sind dem eigenen kühlen Lippen-
farbton zu stark angepasst und werden 
nach der Pigmentierung sonst kaum zu 
sehen sein.
Bevor man eine zu dunkle Lippenfarbe 
auswählt, die immer noch gefragt wird, 
sollte man entweder Orange oder einen 
der Rotbasistöne einarbeiten, um zu 
verhindern, dass die Lippenpigmentie-
rung ins kalte Blau abdriftet. Aber zu 
bedenken ist: Je dunkler eine Lippen-
pigmentierung ist, desto schwieriger 
wird die Korrektur ins Helle. 

In jedem Fall den richtigen Ton treffen

Der passende Lidstrich Autor 
Dirk Hundertmark stieg 
nach einer kaufmännischen 
Ausbildung mit langjähriger 
Auslandserfahrung in den 
Bereich der herstellenden 
Kosmetik ein. Als Assistent 
der Geschäftsleitung sam-
melte er Erfahrungen beim 
Berliner Unternehmen Kryolan. 1998 grün-
dete er die BT Professional Make-up GmbH 
in Berlin. 2000 wurde dann die eigene Han-
delsmarke purebau eingeführt. 

Kontakt 

info@purebeau.com

Auf einen Blick
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