REMOVAL
Entfernung von Microblading, Permanent Make-up und kleinen Tattoos
Dieser Remover wurde nicht zufällig geschaffen. Der PMU, Microblading und Tattoo Markt
braucht seit langem ein Produkt, dass die effiziente und sichere Entfernung von Farbe aus
der Haut gewährleisten wird.
Das Remover Verfahren kann die Haut schützen und diese während der gesamten
Behandlungszeit pflegen. Mit dieser Methode kann man sicher und effizient im Bereich von
Permanent Make up, Microblading und Tattoo Entfernung arbeiten. Ein tolles Produkt
wurde entwickelt, dass die Haut mühelos und effektiv von Pigmenten reinigt. Das Gewebe
verheilt schnell. Das Produkt ist transparent.
Es reinigt eine zB. zu tief gestochene Lippenkontour wie kein anderes Produkt. Das
Entfernen wird sehr sanft ausgeführt und ist dadurch kaum schmerzhaft.
Das Produkt besteht aus Fruchtsäure auf (Glycolsäure – gewonnen aus Zuckerrohr), es wird
einpigmentiert dadurch transportiert die Haut die alte Farbe nach oben und diese tretet aus.
Die komplette Entfernung eines PMU/Microblading/Tattoo bedarf meist mehrere Sitzungen.
PhiRemoval ist für manuelle und PMU Techniken bestimmt.
Die komplette Entfernung eines PMU/Microblading/Tattoo bedarf meist mehrere Sitzungen.
Der Remover ist für manuelle und PMU Techniken bestimmt.
Sogar Titanoxid (weißes Pigment) kann mit der Removal Technik entfernt werden.
Titanoxid wird wegen seiner Helligkeit und dem hohen Berechnungsindex (n=2,7) weithin
als weißes Pigment (Titanweiss) verwendet, wodurch es nur von wenigen Stoffen
übertroffen wird.
In jedem Jahr werden 4 Millionen Tonnen TiO2 in der Welt als Pigment verwendet. Durch
den hohen Berechnungsindex und die Farbe wird Titanoxid als dünner Film aufgetragen,
der eine gut, reflektierende Oberfläche bietet. TiO2-Pulver ist ein gutes Abdeckmittel. Es
bietet Weissung und Abdeckung aller Arten von Farben. Die gewünschte Deckkraft wird
durch die Wahl der Partikelgrösse des Titandioxids erzielt. Es wird in Kosmetika sowohl als
Pigment, als UV-Licht- Absorber und als Verdickungsmittel verwendet. Mit dieser Remover
Technik können auch ganz kleine Micro stellen von dem unerwünschtem Permanent Make
up entfernt werden, wie zB. Zu lang gestochene Eyeliner, ausgelaufene Farbe, unerwünschte
Häärchen, unerwünschte Schattierungen, verschmälern eines Eyeliner oder angleichen
einer Augenbrauenform, zu tief gestochene Permanent Make ups, verkürzen der
Augenbraue uvm.

