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Der Erfolg von Anja Joos 
basiert auf einer idealen 
Mischung von Erfah-

rung und Innovation. Seit 15 
Jahren verschönt und kümmert 
sie sich um ihre Kunden. In 
dieser Zeit bildete sie sich stän-
dig weiter. Dieses Erfolgskon-
zept spiegelt sich im Zulauf ih-
rer Kunden. 
Dabei steht für sie die Sicher-
heit und Zufriedenheit ihrer 
Kunden immer im Vorder-
grund. „Die Kunden werden 
kritischer, fragen nach Zusam-
mensetzung und Verträglich-
keit der Produkte“, teilt die 
Linergistin mit. Der allgemeine 
Trend zu natürlichen Produk-
ten spiegelt sich auch in der 
Nachfrage bei Kosmetik wie-
der. Frau Joos setzt daher bei 
ihrem Permanent Make-up auf 
Farben aus Mineralien. 
Diese werden von der Firma 
Riso in Deutschland hergestellt 
und bestehen aus Mineralge-
stein, das gemahlen und pul-

verisiert wird. Alle Farben sind 
allergiegetestet, frei von Duft- 
und Konservierungsstoffen, 
Emulgatoren, Stabilisatoren 
und krebserregenden AZO- 
Farbstoffen. Von Dermatest 
sind die Pigmente mit der Note 

„Sehr gut“ empfohlen.
Beim Permanent Make up wer-
den die Pigmente auf schonen-
de Art und Weise auf den obe-
ren Hautschichten angebracht. 
Sie bleiben dauerhaft auf der 
Haut, ein tägliches Schminken 

Anja Joos verwendet 

beim Permanent Ma-

ke-up ausschließlich 

Mineralfarben. 

Make-up aus Mineralien

Anja Joos bietet eine Garantiekarte an, die die Farbstabilität 
gewährleistet.  Bild: Birgit Riegger

entfällt. Der Unterschied zur 
Tätowierung ist die geringere 
Einstichtiefe sowie der Einsatz 
von Mineralfarben.
Anja Joos arbeitet fast aus-
schließlich mit der Firma Riso 
zusammen. Alle Farben und 
Pigmente dieses Herstellers sei-
en vom Gesetzgeber geneh-
migt, so Joos. In Zusammenar-
beit mit Riso bietet Frau Joos 
ihren Kunden einen ganz be-
sonderen Service an: eine Ga-
rantiekarte. Diese ist für alle 
Kunden, aber insbesondere für 
Allergiker von Vorteil. Alle Far-
ben stammten aus einer „Farb-
familie“, erklärt sie, dies garan-
tiere Farbstabilität. „Werden 
Farben vom Kunden häufig ge-

wechselt, kann es zu Farbver-
änderungen in der Haut kom-
men. Augenbrauen stellen sich 
z.B. rötlich, blau oder lila dar 
und müssen dann fachgerecht 
korrigiert werden“, sagt die er-
fahrene Linergistin. 
Frau Joos arbeitet ebenfalls mit 
dem Gesundheitsamt zusam-
men, um ihren Kunden höchst-
mögliche Hygiene und Sicher-
heit zu bieten. „Permanent 
Make up wird immer belieb-
ter“, sagt sie, die Anzahl der 
Studios steige rasant. Anja Joos 
setzt deshalb auf einen perfek-
ten Standard. In einem intensi-
ven Beratungsgespräch zu Be-
ginn stimmt sie die Kosmetik 
auf die individuellen Bedürfnis-

se ab. Sie legt Wert darauf, auf 
jeden Kunden einzugehen, egal 
ob es sich um ein neues Perma-
nent Make-up, eine Auffri-
schung oder Farbkorrektur 
handelt.   B. Riegger
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