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Schönheit, die bleibt
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Kaiserstraße 25
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MEDIZINISCHE & KOSMETISCHE
PIGMENTIERUNG

Abfahrt Linkenheim

Für ein neues
Lebensgefühl

>

LINKENHEIM

B36

Landau (Pfalz)

● Narbenpigmentierung nach Brust-

●

●
●
●

verkleinerung/vergrößerung oder
nach Verbrennungen und Unfall
Pigmentierung nach Teil- oder Totalverlust
von Haaren (Brauen/Wimpern) durch
Chemotherapie
Rekonstruktion von Brustwarzen und
Augenbrauen nach Unfall oder Krankheit
Optische Korrektur bei Lippen-KieferGaumenspalte
Hypo- oder Hyperpigmentierung

● Wimpernkranzverdichtung und

Lidstrich zur Betonung Ihrer Augen –
besonders geeignet für Sport und
Wellness, bei Allergien, für Kontaktlinsenund Brillenträger, bei Sehstörungen
oder Blindheit
● Augenbrauenkorrektur bei spärlich
wachsenden, nicht vorhandenen oder
hellen Augenbrauen
● Lippenkontur und Lippenschattierung
● Permanent Make-up als Zeitersparnis

Hygiene für Sicherheit
Ich arbeite mit den hochentwickelten Pigmentiergeräten und Pigmentierfarben von Swiss Color®.
Die Präzisionsgeräte mit den neuartigen Einweg-Hygienemodulen bieten ein höchstes Maß an
Sicherheit und Hygiene. Mikrofeine Farbpigmente werden mit extrem feinen Nadeln in die Haut
implementiert.
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A5 Frankfurt

Kreisverkehr

her Str
aße

Gönnen Sie sich das gute Gefühl immer frisch
und gepflegt auszusehen. Permanent Make-up
unterstreicht Ihre natürliche Schönheit und
Ausstrahlung rund um die Uhr.

RIES

Straßenbahnhaltestelle
Rathaus
S1, S11

Karlsru

Optische Verschönerungen mittels medizinischer Pigmentierung helfen Ihnen zurück
zur alten Schönheit und somit zu Ihrem seelischen und körperlichen Wohlbefinden.

Kosmetische Pigmentierung – für
ein perfektes Aussehen zu jeder Tageszeit

B36 Mannheim

>

Medizinische Pigmentierung – eine
sinnvolle Begleitbehandlung in der Medizin

IRMI

So finden Sie uns:
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Karlsruhe
Rastatt
Baden-Baden

A5 Basel

Auf den folgenden Seiten zeige ich Ihnen, welche Anwendungsmöglichkeiten die Pigmentierung bietet und
wie ich dabei vorgehe. Ein neues Lebensgefühl ist das,
was ich Ihnen mit meiner Arbeit schenken möchte.
Ihre
Irmi Ries

Seit vielen Jahren bin ich begeisterte Kosmetikerin mit eigenem Schönheitsstudio. Was es bedeutet, wenn aus Wunden Narben werden, habe ich schon früh als Beraterin für medizinische
Produkte erfahren. Als solche führte ich ein Wundreinigungssystem auf Hochdruckwasserstrahlbasis in Deutschland mit ein. Meine Aufgabe war es, Mediziner aus der ästhetisch-plastischen Wiederherstellungs- und Verbrennungschirurgie in der Anwendung dieser Technik zur
Wundversorgung zu schulen. So war ich direkt konfrontiert mit der Narbenbildung und den
einhergehenden psychischen Belastungen der Patienten.

Gerne berate ich Sie nach
telefonischer Terminabsprache,
diskret und umfassend auf Ihre
persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten.

Kontakt
Kaiserstraße 25
76351 Linkenheim-Hochstetten
Telefon 07247.800048 · Fax 07247.208836
irmgard_ries@t-online.de
www.kosmetikundmehr.net

mit dieser Broschüre möchte ich Ihnen einen ersten
Eindruck von der medizinischen und kosmetischen
Pigmentierung vermitteln. Diese Form der Pigmentierung erlaubt es, ein harmonisches Erscheinungsbild
wiederherzustellen, das sich z. B. durch medizinische
Eingriffe, Unfälle oder Erkrankungen verändert hat.

Meine Motivation

A8 Stuttgart

Behandlungstermine
nach Vereinbarung

Liebe Leserin, Lieber Leser,

„Kosmetik, die Sie und
Ihren Körper wieder in
Einklang bringt.“
Irmi Ries

Außerdem engagiere ich mich seit langem ehrenamtlich bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei), die mit DKMS LIFE („Freude am Leben“) unter anderem Kosmetikseminare
für krebskranke Frauen organisiert. Durch den Kontakt mit „meinen“ Betroffenen wurde mir die
Notwendigkeit kosmetischer Anwendungen einmal mehr bewusst. Ich habe erlebt, wie wichtig
es für die Einzelne ist, wieder ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Sich wieder als
Frau und nicht als krebskranke Patientin zu fühlen.
Diese Versöhnung mit dem eigenen Schicksal ist ein wichtiger Beitrag zur Heilung! Gerne begleite ich Sie mit meinem Wissen und meiner Kompetenz auf diesem Weg – als Spezialistin für
Permanent Make-up und medizinische Pigmentierung.

Augenbrauen

Lidstrich – Wimpernkranzverdichtung

Narbenpigmentierung

Brustwarzenrekonstruktion nach OP

Ihre Brauen können völlig neu gestaltet werden und gewinnen durch das Zeichnen feiner Härchen ihre Natürlichkeit wieder, insbesondere bei fehlendem Haarwuchs oder bei Lücken (entstanden durch eine Narbe oder haufiges Auszupfen). Zu dünne oder ungünstig verlaufende
Augenbrauen werden dauerhaft korrigiert. Die einzelnen Härchen werden fein gezeichnet und
dezent aufgefüllt. Feinste Linien lassen so nicht erkennen, dass fehlende Härchen nachgezeichnet wurden. Weitere Möglichkeiten bieten unterlegte Schattierungen, welche die Ausdruckskraft der Augenbrauen betont. Die Brauen wirken natürlich und betont das Gesicht vorteilhaft.

Der permanente Ober- und Unterlidstrich schenkt Ihnen einen ausdrucksvollen Blick schon früh
am Morgen. Die verschiedenen Hygienemodul-Nadelstärken machen es möglich, eine ganz
sanfte Wimpernkranzverdichtung bis hin zu stärker betonten Lidstrichen zu zeichnen. Die zarte,
farblich genau abgestimmte Kontur lässt die Augen größer, schöner und ausdrucksvoller erscheinen. Vorhandener Wimpernverlust wird so geschickt kaschiert und verleiht dem Auge einen
geheimnisvollen Blick – auch für Männer.

Von einer medizinischen Pigmentierung spricht man, wenn ein medizinisch indiziertes Problem
vorliegt: zum Beispiel bei Narben verursacht durch einen Unfall oder einer Operation. Viele Menschen empfinden das als unangenehm und störend, gerade wenn die Narben am Körper sichtbar
sind oder im Gesicht, wo sie oft ein asymmetrisches Bild erzeugen. Durch dauerhaftes Einbringen
von Pigmenten an diesen Narbenbereichen lassen sich Ungleichheiten der natürlichen Umgebung farblich anpassen.

Wenn im Bereich der Brust operiert wurde, ob Schönheits-OP oder bei ernsthafter Erkrankung,
bleiben häufig Narben sichtbar, die das ästhetische Gesamtbild empfindlich beeinträchtigen.
Unter Anwendung einer oberflächlich wirkenden Betäubungssalbe werden zertifizierte Mineralpigmente in die oberen Hautschichten eingebracht. Durch leichtes Schattieren erreichen wir
einen natürlichen Echtheitseffekt der künstlerisch dargestellten Brustwarze und verhelfen somit
vielen Frauen zu neuem Selbstbewusstsein und mehr Lebensqualität.

Durch die Betonung der Augenbrauen, wirken Sie auf natürliche Weise attraktiver.

Die persönliche Charakteristik Ihres Gesichts wird mit dieser Art der Pigmentierung unterstrichen.

Vor der Pigmentierung

Nach der Pigmentierung

Lippenkontur – Lippenschattierung
„Permanent Make-up perfektioniert.
Denn pigmentierte Augenbrauen
sind das kleinste Lifting der Welt.“

Unregelmäßige Lippenränder zeichne ich im ersten Schritt in der gewünschten Form nach. Dabei
wird die Form der Ober- und Unterlippe harmonisch aufeinander abgestimmt und das Lippenherz dezent betont. Falls nötig, schattiere ich einen sanften Farbverlauf von der äußeren Kontur
zum Lippeninneren, so dass auch schmale Lippen voller wirken. Mit der individuell abgestimmten Lippenfarbe kann mit der Schattiertechnik die Lippe auch ausgefüllt werden. Die Lippe gewinnt so mehr Farbintensität, Ausdruck und Volumen.

KOSMETISCHE PIGMENTIERUNG

Lippenkontur mit sanfter Einschattierung.

„Tu deinem Körper etwas Gutes,
damit die Seele Lust hat
darin zu wohnen.“
Teresa von Ávila

MEDIZINISCHE PIGMENTIERUNG

