Ei nverstä nd niserklä ru ng
Kundendaten
Neben Ihren Personalien benötigen wir weitere Angaben für eine fachliche und kompetente Behandlung. Die Informationen werden vertraulich behandelt und nur intern von Adessa
Silk Eyelashes Anwendern verwendet.

Name: ....................................................................... Geburtsdatum: ....................................... .
Straße/ Hausnummer: ...............................................................................................................
PLZ/Stadt: ..................................................................................................................................
Telefon: ..................................................................... E-Mail: .................................................... ..
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? ....................................................................... ..

Persönliche Angaben
1. Nehmen Sie derzeit Medikamente ein, wenn ja welche?

2. Leiden Sie an einer oder mehreren Krankheiten?

...................................................................................................................................................
3. Haben Sie Allergien?

················································:··································································································
4. Tragen Sie Kontaktlinsen oder eine Brille?

···················································································································································
5 . Haben Sie empfindliche Augen?

···················································································································································
6 . Haben Sie schon einmal auf Augenkosmetik oder -creme allergisch reagiert?

······························································································································ ..................... .

Ich versichere, dass diese Angaben vollständlg und wahr sind.

Datum: .. ....................... Ort: ........................................... Unterschrift: ...................................
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Elnverständnlserklärung
Die Adessa Eyelashes Extension ist eine wasser- und kosmetikbeständige Behandlung
zur Wimpernverlängerung und/ oder Wimpernverdichtung. Dabei werden absolut natürlich
wirkende, synthetische Einzelwimpern mit Hilfe eines Spezialklebers am eigenen Wimpernhaar fixiert. Die Behandlung ist schmerzfrei.
Ich bin mit der Behandlung ausdrücklich einverstanden und werde den Anweisungen der
Stylisten Folge leisten.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass es zu Verletzungen kommen kann, wenn ich mich,
speziell meine Augenlider, entgegen der Anweisung der Stylisten bewege.
Auch ist mir bewusst, dass es bei der Behandlung zu allergischen Reaktionen kommen
kann, vor allem wegen des Wimpernklebers und/ oder dessen Dämpfen. Das kann insbesondere zum Anschwellen des Ober- und/ oder Unterlids der Augen sowie der Nasen- und
Rachenschleimhäute führen. Darüber hinaus sind auch noch andere allergische Reaktionen oder Unverträglichkeiten denkbar.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich 24 Stunden vor der Behandlung im Gesichts- und
Augenbereich keine Creme anwenden und während der Behandlung keine Kontaktlinsen
tragen darf.

Pflegehinweise
Ich habe die Adessa Kundeninformationen ausgehändigt bekommen. Ich werde die wichtigen Pflegehinweise darin und die Empfehlungen der Stylisten beachten.
Ich wurde darauf hingewiesen,
• dass die Wimpern 24 Stunden nach der Behandlung nicht mit Wasser in Berührung
kommen dürfen, damit sich die Verbindung zwischen meinen Wimpern und dem Kleber
festigen kann.
• dass ich keine glykol- und/ oder ölhaltigen Pflege- und Reinigungsprodukte verwenden
darf, da diese zum Auflösen des Klebers führen können.
• dass durch die Anwendung einer Wimpernzange nach der Behandlung meine Naturwimpern beschädigt werden können.

Datum: ......................... Ort: ........................................... Unterschrift: ................................. .

