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Das geht unter
die Haut
D

er Beruf von Anja Joos geht
ihren Kunden sprichwörtlich unter die Haut: In ihrem Studio für Permanent Make-up
sorgt die hauptberufliche Linergistin tagtäglich für natürliche Augenbrauen, ausdrucksstarke Lidstriche
und perfekt schattierte Lippen. Nie
mehr zu Eyeliner und Co. greifen
und dennoch zu jeder beliebigen
Tageszeit perfekt geschminkt aussehen und dabei natürlich ästhetisch
wirken? Anja Joos, Spezialistin in
Sachen Dauer-Make-up, sorgt dafür, dass man sich diesen Wunsch
nicht abschminken muss.
Mit geübter Hand, einem ausgebildeten Sinn für Farben und Formen, ständig auf dem neuesten
Stand der Entwicklungen und
höchster Sensibilität für Hygiene
übt die sympathische Pigmentiererin ihre Arbeit aus. „Das Permanent
Make-up ist dann perfekt, wenn es
keinem auffällt“, definiert sie ihre
Arbeit. Der Beruf erfordert ohne
Zweifel viel Fingerspitzengefühl ei-

Immer perfekt
geschminkt: Anja Joos
zaubert mit viel
Fingerspitzengefühl ein
Permanent Make-up
nerseits, Einfühlungsvermögen andererseits.
Viele Jahre ist es her, dass Anja
Joos auf Permanent Make-up aufmerksam wurde. Die Faszination
darüber, sich nicht mehr täglich
schminken zu müssen und rund um
die Uhr gepflegt auszusehen, begeisterte sie. Und nachdem sie sich
selbst hatte pigmentieren lassen,
hat sie die Idee, diese Fertigkeit zu
erlernen, nicht mehr losgelassen.
Zwei Fachausbildungen hat die in
Bad Dürrheim lebende Expertin absolviert.
Lachend und mit leuchtenden
Augen erzählt Anja Joos von den An-
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fängen ihrer Leidenschaft, die zertifiziert. „Die Farben zeichnen
längst zum Hauptberuf geworden sich durch besonders gute Verträgist: „Um Fingerfertigkeit und Si- lichkeit aus“, versichert die Fachcherheit zu erlangen, habe ich im- frau und betont weiter, dass die Farmer an ungekochten Schweineoh- ben dermatologisch getestet seien.
ren geübt“. Während die Sonnen- Eines wird schnell klar: Anja Joos ist
strahlen das gerade erst nigelnagel- begeistert von ihrem Beruf und umneu eingerichtete Studio durchflu- so mehr freut sie sich darüber, dass
ten, erklärt die Fachfrau, dass jeder die Kundinnen von weit her und vor
Behandlung grundsätzlich eine aus- allem immer wieder kommen.
führliche, kostenlose Beratung voEVA SCHMID T-ST EINBACH
rangehe. Sie zeichne die Wunsch- ................................................................
Partie vor und dann könne die Kun- Permanent Make-up Anja Joos
din oder auch der Kunde überlegen, Lerchenstraße 36
ob das Ergebnis den persönlichen 78073 Bad Dürrheim
Vorstellungen entspreche.
Telefon 07726/977 976
„Permanent make-up ist Vertrau- www.anjajoos.de
enssache”, weiß Anja Joos aus Er- .............
fahrung. Bei einer Pigmentierung
werde die vorgezeichnete Form
exakt mit sterilen, microfeinen
High-Tech-Applikatoren in die oberen Hautschichten eingebracht.
Und dann erläutert die Spezialistin,
dass diese Form von Dauer-MakeUp auch für medizinische Anwendungen eingesetzt werde. Dabei stehe dann das Retuschieren von Narben, LippenGaumenspalte und Schönheitsflecken im Vordergrund.
Ein ganz wichtiger
Aspekt ihrer Arbeit sei
das Verwenden von
hochwertigen Farben,
betont die Bad Dürrheimerin. Die Pigmente,
mit denen Anja Joos arbeitet, sind von europäi- Mit ruhiger Hand zaubert Anja Joos ein dauerhaftes
schen
Gesundheitsbe- Make-up. Bild: Schmidt-Steinbach
hörden autorisiert und

