Für die Anwendung von Feinstpigmetirungen
im Fachmedizinischen Bereich

Die sichere Lösung für dauerhaft gutes Aussehen

- Faceforming
- Strukturmodellierung
Bei der Anwendung der arte contura Permanent Make up
Methode werden Farbimplantate in die interzelluläre Masse
der Epidermis eingelagert, wo sie 3-5 Jahre verbleiben. Die
arte contura Make up Methode wird in folgenden medizinischen Fachbereichen eigesetzt:
- MUND-KIEFER-GESICHTS-CHIRURGIE
- DERMATOLOGIE /ALLERGOLOGIE
- ONKOLOGIE
- UNFALL-UND PLASTISCHE CHIRURGIE
- GYNÄKOLOGIE

Indikation (primär)
NARBEN

• nach Unfällen • nach Verbrennungen
PARTIELLER ODER TOTALER VERLUST

• von Augenbrauen • von Wimpern
• von Ober- und Unterlippe
NACH PLASTISCHEN REKONSTRUTIVEN MAßNAHMEN
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Professionalität in Permanent Make-up
Ihr Ansprechpartner:
Setareh Leylamian
Eberburgweg 6
52076 Aachen
E-Mail. artecontura@live.de
Internet: www.artecontura.de

• bei Mund-Kiefer-Gaumen-Spalte
• bei Brustamputationen
NACH MULTIPLEN HAUTTRANSPLNTATIONEN
BEI NARBENSTRÄNGEN

• an Lappenrändern
• an Transplantationen
BEI HAUTLÄSIONEN
BEI ALOPECIA

Überreicht von
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Professionalität in Permanent Make-up

perfektes Dauer-Make up für
Augenbrauen
Lidstriche
Lippenkonturen

arte contura

arte contura

Ihre individuelle „Schönheit für immer“

Ihre persönliche Gewährleistungsgarantie

Aber es gibt noch mehr, was sich damit sanft und schonungsvoll durch arte contura Permanent Make up korrigieren lässt.
Haaransätze wirken wieder dichter oder regelmässiger, Haarverlust lässt sich optisch durch das pigmentieren der Kopfhaut
kaschieren, Narben und Schwangerschaftsstreifen werden der
natürlichen Hautfarbe angeglichen. Die Farben sind ganz
individuell auf Teint und Haarfarbe abgestimmt.

Für unsere Kunden ist uns das Beste gerade gut genug.
Nach diesem Leitspruch arbeiten wir seit 10 Jahren überaus
innovativ und erfolgreich. Die arte contura Permanent Make
up Methode sichert Ihnen unsere individuelle Garantieleistung zu. So garantieren wir ihnen eine einmalige kostenfreie
Nachbehandlung Ihres arte contura Permanent Make up‘s
innerhalb von drei Monaten bei uns.Wir garantieren Ihnen
eine individuelle Gestaltung Ihres persönlichen Permanent
Make up‘s.
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Mit diesem Make up
können sie schlafen gehen
Was ist arte contura
Permanent Make up?

Das bedeutet soviel wie „Langzeit-Schminke“.
Rund um die Lippen, an den Brauen und an den
Lidern wird der Natur etwas nachgeholfen. So werden
ungleichmässige, formlose, lückenhafte oder dünne
Brauen in eine schöne Form gebracht, zu kleine Augen
wirken dann grösser und schmale Lippen voller und schöner.

Die Unterstreichung Ihrer persönlichen,
natürlichen Schönheit durch Permanent Make up
Mit einem Spezialgerät wird Farbe, die überwiegend aus
Mineralien besteht, in die Haut eingebracht.
Da nur bis zur zweiten Schicht der Oberhaut gearbeitet wird,
treten nur ganz leichte Schwellungen, und Rötungen auf und
es entstehen keine Narben. Da unsere Farben getestet sind, treten keine allergischen Reaktionen sowie keine Nebenwirkungen
auf.
Eine komplette Behandlung
mit arte contura Permanent
Make up, bei dem Augenbrauen, Lider und Lippen gemacht
werden, dauert ca. 2 Stunden.

AUGENBRAUEN

Die vorher genau vermessene Linie der Augenbrauen wird mit
verschiedenen Farbtönen in Härchenzeichnung pigmentiert,
damit sie ganz natürlich wirkt, denn oft wachsen die Brauen
unregelmässig oder lückenhaft oder durch ständiges Zupfen
sehr spärlich.
LIDSTRICHE

Das pigmentieren des hochempfindlichen oberen und
unteren Lidrandes unterstreicht die Ausdruckskraft
der Augen. Das präzise arbeitende Pigmentiergerät
bringt die Farbpigmente bis zur zweiten Schicht, der
Epidermis, in der es keine Nerven und keine Blutgefässe gibt,
also sehr schonungsvoll und nahezu schmerzfrei.
LIPPEN

Bei einer normalen Betonung der Lippen wird die natürliche
Kontur nachgezeichnet. Ist eine Vergrösserung oder eine Korrektur der Lippenform gewünscht, wird die Hautfläche zwischen der neuen Kontur und dem natürlichen Lippenrand mit
einer Spezialtechnik in der Lippenfarbe dauerhaft schattiert .
“Lippenvollschattierung“ ist unsere exclusive Spezialität.
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Der Sichere Weg
Mit einem speziellem Farbstift werden die idealen Konturen
vorgezeichnet, die sich
durch exaktes Vermessen
des Gesichtes ermitteln
lassen. So kann man vor
dem entgültigen Permanent Make up jederzeit
Korrekturen vornehmen.
Erst dann beginnt das
eigentliche Implantieren
der Farben mit dem
Spezialgerät, der für
eine schonungsvolle
Behandlung garantiert. Hier sieht man deutlich: die linke
Gesichtshälfte ist ungeschminkt und ganz pur, die andere
ist mit farblich abgestimmten Stiften perfekt nachgezeichnet
und korrigiert worden. So ähnlich wird die Kundin später
mit dem Permanent Make up aussehen - nur noch feiner
und natürlicher, da die Stifte sich weniger fein abstimmen
lassen wie die Mineral Farbpigmente von uns.

