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Permanent Make-up
in Perfektion
Seit 13 Jahren verhilft Anja Joos aus Bad Dürrheim
ihren Kundinnen durch
Permanent Make-up zu
strahlendem Aussehen.
Von Birgit Riegger

F

ür Anja Joos ist ihr Beruf eine Berufung. Mit Einfühlungsvermögen und Leidenschaft verschönt
sie ihre Kundinnen durch Permanent
Make-up.
Unter Permanent Make-up versteht
man das zeitweise Einbringen von
Farbpigmenten in die Haut. Das tägliche Schminken von Augen und Lippen
entfällt, Unregelmäßigkeiten werden
ausgeglichen und die natürliche
Schönheit wird unterstrichen. „Es
sieht nicht nur gut aus und hält jahrelang, es ist auch absolut wisch- und
wasserfest und hypoallergen“, erklärt
Anja Joos.
Die zweifache Mutter bietet in ruhigem und stilvollem Ambiente ausschließlich Permanent Make-up an.
Dadurch verfügt die gelernte Linergistin über eine routinierte Fingerfertigkeit und einen immensen Erfahrungsschatz. Die Spezialistin auf ihrem Gebiet ist gerade frisch von einer ihrer
vielen Fortbildungen zurück. Für sie
ist es wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Durch eine mehrtä-

Anja Joos mit ihrem neuen Pigmentiergerät für Microlining-Behandlungen mit natürlichen Mineralien.
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gige Exklusivschulung der Firma Riso
zum Thema Microlining hat sie innovative Kenntnisse im Permanent Make-up erworben.
Die Pigmente werden beim Ri-soft Microlining computergesteuert über ein
Handstück eingearbeitet. Augenbrauen werden durch diese filigrane und
sanfte Methode individuell betont.
Durch eine spezielle Nadel ist feinste
Härchenzeichnungen möglich, bei der
die Wuchsrichtung berücksichtigt
wird. Eine natürliche Verdichtung der
vorhandenen Brauen wird dadurch
möglich. Zur Pigmentierung verwendet sie natürliche Mineralien. Das Permanent Make-up wird über den Stoff-

wechsel abgetragen, so dass die Mineralien auf natürlichem Weg wieder abgebaut werden können. Anja Joos ist
überzeugt vom Microlining und bringt
es auf den Punkt: „Das sitzt einfach.“
Die Expertin legt Wert darauf, durch
ihre Behandlung das Gesicht dezent
zu betonen, ohne zu übertreiben. Dies
erfordere absolut präzises Arbeiten,
erklärt sie.
Ein Großteil des Kundenstamms
kommt aus der Region und zählt zur
50+ Generation. „Besonders schön“,
sagt Frau Joos, „ist es, wenn Kundinnen ihre Töchter zur Behandlung mitbringen.“ Dies sei für sie eine Bestätigung ihrer Arbeit und ein Vertrauens-

beweis ihrer Kundinnen.
Manche ihrer Kundinnen kämen aber
auch zu ihr und bäten um Korrektur
des von anderen Anbietern aufgetragenen Permanent Make-ups oder Tattoos. Für diesen Fall wendet Frau Joos
zu Korrekturzwecken sogenannte Negativzeichnungen an.
Auch Kundinnen, die durch eine
Krankheit die natürliche Pigmentierung verloren haben, verhilft Frau
Joos zu neuem Selbstbewusstsein.
Wichtig ist ihr, jeden Kunden ernst zu
nehmen und die Behandlung individuell abzustimmen. Eine ausführliche
Beratung geht der Behandlung immer
voraus. „Nur in diesem Komplettpaket
funktioniert meine Arbeit“, sagt Anja
Joos. Die Beziehung zur Kundin basiert auf grossem Vertrauen, da diese
buchstäblich „ihr Gesicht in meine
Hände legen“, so Anja Joos. Für die
Zukunft wünscht sich die sympathische Frau, dass bei weiterhin bestmöglicher Qualität ihrer Arbeit, die hohe
Kundentreue und das gute Verhältnis
zu ihren Kundinnen bestehen bleibt.
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