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- Wimpernverlängerung -
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lsabels Beauty Club
lsabel Mercedes Berk
Fürstenrieder Strasse B2
80686 München

- nachfolgend IBC genannt

-

und Kundin/ Kunde - nachfolgend Kunde genannt -
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Wir versichern, lhre Daten vedrau ich zu behandeln.
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Für lhre Gesundheit:
Um lhre Behand ung optimal durchführen zu können, bitten wir nachstehende Gesundheitsfragen wahrhertsgemäß zu beantworten:

Diabetes?
Hautkrankheiten?

OJA QNrtN
Ou QNftN

Allergien?
Wundheilungsstörungen?
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Wenn JA, welche:
Der Kunde wurde ausgiebig und umfangreich über die korrekte Pflege und Nachsorge informied:
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24 Stunden die Wimpern nicht berühren (nach 48 Stunden hat der Kleber seine endgültige Festigkeit erreicht),
lch weiß, dass meine Wimpernextensions innerhalb von 24 Stunden nach Anbringung n cht nass werden düden,
lch weiß, dass es viele verschiedene Faktoren gibt, die Einfluss darauf haben, wie lange meine Wimpernextensions halten werden. Dazu
gehört die Pflege und auch der Haarzyklus. Der Lebenszyklus einer natürlichen Wimper-entspricht ca. 60 - 90 Tage. lhre Natuwrimper fä1lt
aus und eine neue W mper wächst nach.
Sollten die Wimpern morgens etwas quer stehen, genügt ein vorsrchtiges Bürsten mit einer WrmpernbÜrste.
lch weiß, dass dle Wimpernextensions ein Fremdkörper am Auge sind und durch die Behandlr-rng eine Reizung des Auges oder Allerg en
ausgelöst werden können. lch wurde vor der Behandlung über bestehende Empfindlichkeiten sowie Allergien aufgeklär1,
lch wurde darüber aufgeklärt, dass das Tragen von Kontaktlinsen wahrend der Behandlung möglich ist. Mir steht es jedoch frei, die
Kontaktlinsen vor der Behandlung zu entfernen. Für eventuelle Schädigungen der Kontaktlinsen übernirrrnt IBC keine Haftung.
lch weiß, dass die Verwendung von Wimperntusche die Lebensdauer meiner Wimpernextensions verkürzen kann. lch soll auf die
Anwendung von Maskara verzlchten. Wenn es doch einmal nötig sern muss, dann auf keinen Fal wasserfeste Wimperntusche.
lch weiß, dass ich keine Wimpernzange verwenden dad,
lch weiß, dass Auffrischungstermine nach 2 - 3 Wochen nach der Anwendung nötig sind.

lch habe diese lnformation gelesen, verstanden und erkläre mich mit allen Punkten einverstanden. lch wurde über alle
Behandlungsabläufe, Nachbetreuung und alle Produkte und deren Wirkweise ausgiebig aufgeklärt und habe keine
weiteren Fragen oder Einwände.
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