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Herzlich Willkommen,
mein Name ist Vanessa Kunze und ich freue mich,
dass Sie sich für ein Permanent Make-up interessieren.
Mit dieser Broschüre möchte ich Ihnen einen Einblick in die Methode
„Ri-soft®lining“ geben und die Vorteile dieser Behandlung aufzeigen.
„natürliche schönheit – perfekt in szene gesetzt“
Um dies für meine Kunden zu erreichen, habe ich mich bewusst vor Jahren für
die Pigmentierfarben und Permanent Make-up-Technik der Firma Riso entschieden.
Diese Methode ist sehr vielseitig in der Pigmentierungsanwendung und somit
erhält jeder Kunde ein individuelles, auf seinen Typ, abgestimmtes Ergebnis.
Erleben Sie die neue Dimension der perfekten Schönheit!
„Individuell, natürlich und geschmackvoll“
Um für Sie immer auf dem neusten Stand zu sein, nutze ich die jährlichen
Fortbildungen, um den hohen Qualitätsansprüchen der Firma Ri-soft®lining gerecht zu werden.
Schönheit vermittelt Lebensfreude, Ihre Zufriedenheit ist mein Ziel.
Ich freue mich auf Sie.

Ihre Vanessa Kunze
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ri-soft®lining ist kein stempel!
Oft wird bemängelt, dass der Typ bei einer Pigmentierung
nicht ausreichend berücksichtigt wird.
So wirken bei verschiedenen Frauen die Lippen wie identisch
„gestempelt“ und nicht auf deren Persönlichkeit abgestimmt.
Die Pigmentierergebnisse von Ri-soft®lining sind ästhetisch
in der Form, natürlich in der Pigmentierung und der Farbe
und typgerecht zum Menschen, der es trägt.
Ri-soft®lining ist eine Permanent Make-up-Methode für jede
Frau und jeden Mann von der Jugend bis ins hohe Alter.
Ebenso ist Ri-soft®lining für jedermann verträglich,
da es schonend und mit mineralischen Pigmenten eingearbeitet wird.
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ri-soft®lining wird angewendet:
Für die Lippen, bei
• zu kleinen oder schmalen Lippen
• farblosem Lippenrot
• keinen schönen Konturen
• einer Gestaltung des Lippenherzes
• Narben – auch Herpesnarben
• dem Wunsch nach einem schönen Mund
Für die Lider, bei
• dem Wunsch nach einem stärkeren Ausdruck der Augen
• müden und farblosen Augen
• Brillenträgern
• Allergikern
• dem Wunsch nach klareren und größeren Augen (optisches Lifting)
• dünnen und kurzen Wimpern
Für die Augenbrauen, bei
• dem Wunsch eine optimale Form der Augenbraue zu erhalten
• spärlichem Augenbrauenwuchs
• zu hellen Augenbrauen
• Rekonstruktionen der Augenbrauen
• Narben oder nach Operationen
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Der anspruch an persönlichkeit
Die Frau um die 30 schätzt Permanent
Make-up aufgrund enormer Vorteile.
Alters einer doppelten Belastung
von Beruf und Familie ausgesetzt.
Die berufstätige Frau schätzt
ein Permanent Make-up, weil
Die sportliche Frau wünscht sich
ein gutes Aussehen, egal ob sie
Golf spielt oder zum Fitness geht.
Viele möchten einfach ihre Persönlichkeit
besser zur Geltung bringen und sich rundum
wohl fühlen - mit harmonischen
Akzenten und einem frischen Aussehen.
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„so schön kann doch (k)ein mann sein.“
Auch der Markt für die Männer
wächst von Jahr zu Jahr.
Mit den Ri-soft®lining „Mens Pigmentierungen“
können wir dieser Nachfrage gerecht werden.
Pigmentierungen für Männer spezialisiert.
Mit einem Ri-soft®lining kann man auch den
Vorstellungen der Männer zu 100% gerecht werden.
Für Männer ist es besonders wichtig, dass man
die Pigmentierung möglichst nicht erkennt.
Sie muss daher so dezent wie möglich sein.
Aber warum lassen sich Männer pigmentieren?
und ihr Äußeres besser zur Geltung bringen.
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10 Jahre jünger aussehen
10 Jahre jünger fühlen
Mit Ri-soft®lining können Frauen sichtbar jünger
bleiben, ohne chirurgische Eingriffe vorzunehmen.
Die Frauen bemängeln meist eine gewisse Farblosigkeit.
Der Teint wird fahler – die ersten Fältchen werden sichtbar.
Der Lippenstift läuft in die ersten Lippenfältchen
und der Mund hat keine schöne klare Kontur mehr.
Jetzt ist es an der Zeit sich zu überlegen, wie man auf
unkomplizierte Art und Weise der Optik ein wenig nachhelfen kann.
Mit Ri-soft®lining ist das kein Problem.
Bei Riso haben wir das Thema Frau 50+ aufgearbeitet.
Aufgrund der Veränderung der Hautbeschaffenheit durch dünnere
oder pergamentartige Haut, wurden spezielle Farben entwickelt,
die weicher und harmonischer wirken.
Es ist wichtig alle Möglichkeiten zu kennen, um den Frauen
ein frisches und jugendliches Aussehen zu ermöglichen.
Wichtig ist dabei die Visagistik. Wie hebt man die Augenbraue an,
um ein optisches Lifting zu erreichen?
Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt; dieses wird durch eine perfekte Schulung erlernt.
Die Augen werden durch einen zarten und dünnen Lidstrich oder
Wimpernkranzverstärkung deutlich mehr zum Ausdruck
gebracht und die Wimpern wirken wieder dichter.
Die Lippen sollen einen Hauch von mehr Fraulichkeit erhalten.
Hierfür wird eine klare zarte Kontur oberhalb des Lippenrandes gezogen.
Das Lippenrot wird mit der neuen Farbe angeglichen.
Das Ergebnis ist ein um Jahre jüngeres Aussehen.
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„mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“
Reife Frauen schätzen die enormen Vorteile von Ri-soft®lining,
denn das Ergebnis eines natürlichen und dezenten Make-ups
wird in diesem Alter immer schwieriger.
Großporigkeit, Hauterschlaffung und Falten erschweren dies enorm.
Damit diese Zielgruppe ein vorteilhaftes und jugendlicheres
Aussehen erhält, müssten diese wahre Make-up-Künstler
sein. Faltige Lidhaut ist nicht mehr optimal zu schminken.
Bei den Lidern wirkt ein Kajalstift meist sehr angemalt.
Der Konturenstift hält bei den Lippen nicht sehr lange
Genau in diesen Fällen genießen Senioren die großen Vorteile
von Ri-soft®lining. Durch eine Augenbrauenbehandlung kann
zum Einen ein Liftingeffekt erreicht werden und zum Anderen
erhält das Gesicht durch das Pigmentieren von warmen,
harmonischen Farbpigmenten mehr Farbe und Ausdruck.
Die meist blassen und nicht mehr klaren Augen erhalten
durch einen Hauch von Wimpernkranzverdichtung wieder
eine neue Klarheit. Dadurch wird das Gesicht ausdruckstärker.
Eine wahre Verjüngungskur wird durch ein Lippenpermanent
Make-up erreicht. Die verwaschene Kontur wird wieder in
eine harmonische Form gebracht und das blasse und fahle
Lippenrot durch eine frische und jugendliche Farbe aufgefüllt.
Für diese Altersgruppe gilt: Weniger ist mehr!
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Für sie exklusiv bei unserem partnerunternehmen:

Vanessa kunze kosmetik
Im Kampeneck

Hauptstraße 8

25999 Kampen
T 04651-8364297
vanessa@kunze-kosmetik-sylt.de
Termine nach Ihren Wünschen bitte telefonisch vereinbaren.

