
 

Einverständniserklärung 

zu Ihrer Behandlung:   

Lash Lifting 

Vornamen, Nachnamen  

Geburtsdatum  

Telefon  

Email  

Straße, Hausnummer  

Postleitzahl/Ort  

 

 

Das Lash Lifting, auch unter Wimpernlifting bekannt, ist eine natürlichere Alternative zur normalen 

Wimpernverlängerung (Lash Extensions) oder der ständigen Verwendung von Wimperntusche. 

 

Durch die Methode des Lash Liftings werden die Wimpern aufgebogen, in dieser Form fixiert und 

anschließend gefärbt, wodurch die Wimpern so deutlich länger wirken. Die Wimpern bleiben für 4 – 8 

Wochen in dieser aufgerichteten Form. Die genaue Dauer dieses Effekts hängt natürlich vom eigenen 

Wimpernwachstum und der Haarzyklus-Phase in der sich die Wimpern gerade befinden ab. 

 

Das Lash Lifting eignet sich für jede Person die sich optimalen Wimpernschwung ohne künstliche 

Extensions, die Verwendung einer Wimpernzange oder ständiges Tuschen der Wimpern wünscht. 

 

Vor der Lash-Lifting Behandlung wird gemeinsam der gewünschte und optimalen Wimpernschwung 

besprochen, den man dann durch bestimmte Größen der Silikon-Pads (dem Formgeber) erhält. Mit Hilfe 

dieser Silikon-Pads und den für das Lash Lifting zugehörigen Produkten, werden die Wimpern nach oben 

gebogen. Diese Formung lässt die Wimpern optisch länger wirken.  

Durch das Färben der Wimpern kommt der Lifting Effekt noch viel stärker zur Geltung und so wird bei 

einer Lash Lifting Behandlung auch das Wimpernfärben empfohlen. Mit einer anschließenden Laminierung 

(Keratinpflege) wird die Wimpernstruktur revitalisiert. 



 
Durch diese Pflege werden die Wimpern kräftig und glänzend. Damit der geliftete Effekt möglichst lange 

anhält, sollte man die ersten 48h möglichst kein Wasser auf die Wimpern kommen lassen, anschließend 

sind keine weiteren Anweisungen mehr zu beachten. 

 

Mir wurde die Sicherheit, Wirksamkeit, die möglichen Komplikationen und Risiken der Lash Lifting 

Technik erklärt.  

Mit meiner Unterschrift dieser Einverständniserklärung bestätige ich, dass ich diese gelesen und ihren 

gesamten Inhalt verstanden habe und keine Fragen mehr ungeklärt sind. 

 

Ich bin einverstanden das Lash Lifting und gegebenenfalls Folgebehandlungen durchführen zu lassen. Bei 

eventuellen Unfällen oder Schädigungen meiner Gesundheit werde ich weder die behandelnde Person, das 

Unternehmen, Personal oder sonstige Verantwortliche zu einer Haftung oder Mithaftung heranziehen. Die 

Teilnahme an der Behandlung erfolgt auf mein eigenes Risiko. Die Haftung für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit bleibt unberührt.  

 

Ich willige ein, dass meine Daten durch atelier sandgold zur eigenen Informationsweitergabe (wie 

Terminerinnerung/-verschiebung) gespeichert und genutzt werden dürfen.  

 

Abschließend nehme ich zu Kenntnis, dass bei nicht zeitgerechter Absage (spätestens 24h vorher, 

Ausnahme bei akuter Krankheit → Ärztliches Attest) 50€ Stornogebühr in Rechnung gestellt werden 

müssen. 

o Hiermit stimme ich zu, dass für einen ersichtlicheren Behandlungsverlauf Vorher-/Nachherfotos von 

meinen behandelten Wimpern gemacht und in meiner Kundendatei gespeichert werden dürfen. 

o Hiermit stimme ich zu, dass Vorher-/Nachherfotos meiner behandelten Wimpern zu Werbezwecken 

auch auf Instagram oder ähnlichen Plattformen verwendet werden dürfen. (Ohne 

Personifizierungsmerkmale wie Namen, Gesicht, Verlinkungen o.ä.) 

 

Ort/Datum  

Unterschrift der/s Kund/in  

Unterschrift atelier sandgold Personal  

 


