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Wimpern-Verlängerung, 

Eyelash Extensions mit Flare Lashes 
  

200 Stk.Dose, wasserfest,  14,90 Euro 

hält 2-5 Wochen  und sieht super aus 

Faszinierend schön - 24 h  

 

…. was auch immer Sie tun und sogar schon gleich morgens nach dem 

Aufwachen  

Wimpern-Verlängerungen, Hollywood's neuester Beauty Hit, sind eine innovative neue 

Methode Wimpern auf semi permanenter Basis zu verdichten und zu verlängern. 

Diese Push-up Lashes, auch Flare Lashes, Individual Lashes oder Cluster Lashes genannt, sind 

Einzelwimpern, die am Ende mit einem kleinen feinen Knoten verbunden sind.  

Sie sind wunderschön und schwungvoll geformt und nach  vorne schmal  verlaufend.  

Sie sind fein verarbeitet und vermitteln durch ihre unterschiediche Länge einen total 

natürlichen Look. 

Während ich Eyelash Extensions bisher nur mit Einzelwimpern ausgeführt habe, verwende 

ich zunehmend die Push-up Lashes, das Ergebnis ist einfach überzeugender:  

-         Das Gesamtbild ist voller , mit nur ca. 12-16 Push-up Lashes pro Auge wird ein ausdrucksvoller 

wunderschöner Wimpernkranz erzeugt. 

-       Das für die Kundin unangenehme Klebeband für den unteren Wimpernkranz ist nicht mehr notwendig, die 

Behandlung kann/sollte mit halbgeöffneten Augen durchgeführt werden. 

-       Die Kundin muss sich für die Behandlung nicht unbedingt hinlegen, die Anwendung kann sehr komfortabel 

im Sitzen durchgeführt werden.  

-       Während die Methode mit den Einzelwimpern bis zu 2 Stunden pro Kundin benötigt, ist das Aufbringen 

der Push-up Lashes in 20-30 Minuten erledigt.  
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-       Das ist sowohl für die Kundin enorm zeitsparend, als auch für den Eyelash Professional wirtschaftlicher. 

Die gleiche Zeit, die zuvor für eine einzige Kundin aufgewendet wurde, kann nun für 3 Kundinnen 

eingeplant werden. 

-       Sie können diese Methode deutlich preiswerter anbieten, als die Einzelwimpern-Methode . Damit 

erweitern Sie den Kreis der möglichen Kundinnen und somit auch Ihren Umsatz. 

Ein schöner Nebeneffekt für mich war, dass ich mir nun auch selbst die Wimpern verlängern 

kann, weil das Aufbringen ist viel einfacher ist. 

Und so funktioniert es: 

1. Wimpern reinigen, sie sollten absolut fettfrei sein, um die Haltbarkeit des Klebers zu optimieren 

 

2. Geben Sie einen Tropfen des Eyelash Extension Klebers auf einen Glasträger und legen Sie sich ein 

paar Push-up Lashes in allen 3 Größen bereit 

3. Arbeiten Sie nun von links nach rechts für Rechtshänder -  oder umgekehrt für Linkshänder. 

4. Nehmen Sie ein Wimpernbündel mit der Pinzette auf, tupfen das Ende etwa 1 mm tief in den Kleber 

und setzen ihn dann auf der natürlichen Wimper auf. 

5. Kleben Sie ein Wimpernbündel nach dem anderen auf die natürlichen Wimpern, so dicht wie 

möglich am Lidrand – ohne den Lidrand dabei zu berühren. 

6. Nach dem Aufbringen drücken Sie das Wimpernbündel mit zwei gegeneinander gedrückten feinen 

Holzstäbchen fest (eines unterhalb, das andere  oberhalb der Wimpern halten), wobei der 

überflüssige Kleber vom Holz aufgenommen wird. 

7. Der Abstand zwischen den Push-up Lashes sollte möglichst gering sein. 

8. Wie bei der Einzelwimpern Methode auch, sollten Sie mit kurzen Längen auf der Innenseite des 

Lides und mit längeren auf der Aussenseite arbeiten. 

Ich biete die Push-up Lashes im Döschen an, weil ich das Entnehmen aus dem Plastikträger 

zeitraubend finde. Ausserdem wird die Wimper dabei durch das Greifen mit der Pinzette 

schnell beschädigt, wenn sie zu fest eingeklebt ist. 

Ich liefere 200 schwarze Wimpern im transparenten Plastikdöschen mit Drehverschluss. 

Push-up Lashes sind erhältlich in schwarz, in den Größen 8 mm, 10 mm und 12 mm. Sie 

sollten unbedingt jede Größe in Ihrem Sortiment verfügbar haben. Bei Bestellung von bis zu 

5 Dosen bleiben die Transportkosten gleich.  
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Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung Anzahl und Größe an.  

Zahlung per Überweisung, Kreditkarte und Paypal  möglich,  

die  Daten übersende ich Ihnen nach Kauf. 
 

Viel Erfolg und Spass mit meinen Push-up Lashes. 

 


