
Als Permanent Make-up Spezialisten mit jahrelanger, täglicher Erfahrung stehen uns neben einem sehr großen 
Farbspektrum, mehrere moderne Pigmentiergeräte sowie verschiedene Einweg-Hygiene-Module zur Verfügung (von 
der extrem feinen 1-er Nadel bis zur flächig schattierenden 9-er Nadel). Je nach individuellem Kundenwunsch, dem 
Alter, der Farbe, Dicke und Empfindlichkeit der Haut wählen wir die geeignete Pigmentiermethode. Micro-Blading 
Behandlungen bieten wir bewusst nicht an, weil wir mit der sanften PERMANENT Line-Methode alle auf dem 
Kosmetikmarkt bekannten Anwendungsmöglichkeiten anbieten können und wir bereits seit 35 Jahren möglichst 
langfristig haltbare Ergebnisse erzielen wollen. 

regulär / 20% Rabatt

PERMANENT Line Augenbrauen Ergänzung 
Einzeichnung feinster, äußerst natürlich wirkender Härchenlinien in einem ideal zur 
Persönlichkeit passenden Farbton. Je nach Kundenwunsch und individueller Eignung  
kann hierfür die Original PERMANENT Line Härchentechnik oder die pudrig zart 
schattierende Combi-Technik oder die breitere Fischgrättechnik verwendet werden.
 

PERMANENT Line Augenbrauen Neugestaltung 
in der Small Technique beinhaltet die Einzeichnung feinster Härchenlinien in 
schwach behaarter oder völlig unbehaarter Haut. 

PERMANENT Line Augenbrauen Korrektur 
Mit dieser Form- und Farbkorrekturtechnik erzielen wir eine deutliche Verbesserung 
unerwünschter Farbeffekte einer anderenorts erworbenen „Verzeichnung“.  

Das Honorar beinhaltet bis zu 5 Behandlungstermine, die zur Erreichung eines optimalen 
Endergebnisses  erforderlich sind. Die störenden Farbpigmente werden bei Anwendung 
der Camouflage-Technik anfangs  mit einem ausgleichenden Farbton überpigmentiert. 
Erst dann erfolgt die eigentliche Härchenzeichnung  in der gewünschten Form und Farbe.  

PERMANENT Line Augenbrauen-Rekonstruktionstechnik 
eignet sich für Menschen, die durch Unfälle oder Operationen optisch störende 
Narben durch eine äußerst natürlich wirkende Härchenzeichnung überdeckt haben 
wollen. Kunden die aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls ihre eigenen 
Augenbrauenhärchen verloren haben, können das Behandlungshonorar evtl. bei Ihrer 
Steuererklärung als Sonderausgabe deklarieren. Manche Kunden können sogar von Ihrer 
Krankenkasse einen Teil der Kosten erstattet bekommen.

PERMANENT Line Augenbrauen-Highlight 
dient dem optischen Anheben der Augenbrauenpartie und zur schmaleren Gestaltung 
zu breit pigmentierter Augenbrauen.

 
650 € / 520 €

 

700€ / 560 €
 

800 € / 640 €
 

nach zeitl. Aufwand

250 € / 200€

Preisliste für unsere fünf
Augenbrauenarten



Als Permanent Make-up Spezialisten mit jahrelanger, täglicher Erfahrung stehen uns neben einem sehr großen 
Farbspektrum, mehrere moderne Pigmentiergeräte sowie verschiedene Einweg-Hygiene-Module zur Verfügung (von 
der extrem feinen 1-er Nadel bis zur flächig schattierenden 9-er Nadel). Je nach individuellem Kundenwunsch, dem 
Alter, der Farbe, Dicke und Empfindlichkeit der Haut wählen wir die geeignete Pigmentiermethode. Micro-Blading 
Behandlungen bieten wir bewusst nicht an, weil wir mit der sanften PERMANENT Line-Methode alle auf dem 
Kosmetikmarkt bekannten Anwendungsmöglichkeiten anbieten können und wir bereits seit 35 Jahren möglichst 
langfristig haltbare Ergebnisse erzielen wollen. 

regulär / 20% Rabatt

PERMANENT Line Wimpernkranzbetonungen am Oberlid 
in Schwarz, Anthrazit oder Dunkelbraun verdichten optisch Ihre Wimpern, lassen diese
gleichzeitig auch deutlich dunkler erscheinen, sodass Sie auch ohne Wimperntusche rund 
um die Uhr wunderschöne, dezent betonte Augen haben. 

PERMANENT Line Wimpernkranzbetonungen am Unterlid 
werden meistens in Taupe, Graubraun oder Schwarzbraun gewünscht. Auch sie 
vergrößern optisch Ihr Auge, weil wir Visagisten die Tricks der Schminkkunst kennen. 

PERMANENT Line Modellierte Oberlidstriche 
bestehen aus einer Wimpernkranzbetonung + einem Lidstrich oberhalb der Wimpernlinie. 
Dieser kann über den äußeren Augenwinkel hinaus mit einem eleganten Schwung 
verlängert werden. Gemäß Ihren Wünschen, der Augenform und Lidhaut gestalten wir 
behutsam die Breite dieses Lidstriches. 

PERMANENT Line Farbige Unterlidstriche 
werden passend zur Ihrer Augenfarbe in allen Farbnuancen angeboten. 

PERMANENT Line Oberlidstriche 
als doppelter, zweifarbiger Eyeliner sind seit mehr als 30 Jahren eine Spezialität des 
Permanent Line-Teams. Oberhalb des bereits vorhandenen schwarz pigmentierten 
modellierten Lidstrichs wird in dem zu Ihrer Augenfarbe passenden Farbton eine klar 
begrenzte zusätzliche farbige Linie in der von Ihnene gewünschten Breite pigmentiert.  

PERMANENT Line Eyeshadow-Lidstriche 
werden oberhalb eines schon vorhandenen schwarzen Oberlidstrichs in einer neutralen 
unbunten oder einer bunten Farbe mit einer pudrigen, helleren Oberkante schattiert.

PERMANENT Line Tricolor Lidstriche 
sind eine technisch anspruchsvolle Neuentwicklung von uns, weil sie im Gegensatz zu den 
einfarbigen Eyeshadow-Eyelinern fließende Farbübergänge von 2-3 bunten Farbtönen 
aufweisen. Am inneren Augenwinkel sind die Farben heller, zum Lidstrichende werden sie 
dunkler.

PERMANENT Line Extravagante Stardust-Lidstriche 
bestehen aus einer Wimpernkranzbetonung, einem ausdruckvollen Oberlidstrich und einer 
raffinierten, lidschattenartigen dunklen Schattierung am hinteren Teil des Auges. Auf Wunsch 
werden kleine Pünktchen in Schwarz pigmentiert, die wie Sternenstaub anmuten.

PERMANENT Line Form- und Farbkorrekturen 
von sogenannten „Verzeichnungen“  werden nach Zeitaufwand berechnet. 

350 € / 280 €

350 € / 280 €

450 € / 360 €

350 € / 280 €
 

350 € / 280 €

400 € / 320 €

400 € / 320 €

850 € / 680 €

nach zeitl. Aufwand

Preisliste für unsere 
neun Lidstricharten



Als Permanent Make-up Spezialisten mit jahrelanger, täglicher Erfahrung stehen uns neben einem sehr großen 
Farbspektrum, mehrere moderne Pigmentiergeräte sowie verschiedene Einweg-Hygiene-Module zur Verfügung (von 
der extrem feinen 1-er Nadel bis zur flächig schattierenden 9-er Nadel). Je nach individuellem Kundenwunsch, dem 
Alter, der Farbe, Dicke und Empfindlichkeit der Haut wählen wir die geeignete Pigmentiermethode. Micro-Blading 
Behandlungen bieten wir bewusst nicht an, weil wir mit der sanften PERMANENT Line-Methode alle auf dem 
Kosmetikmarkt bekannten Anwendungsmöglichkeiten anbieten können und wir bereits seit 35 Jahren möglichst 
langfristig haltbare Ergebnisse erzielen wollen. 

regulär / 20% Rabatt

PERMANENT Line Lippen Kontur 
besteht aus einer feinen Linie entlang Ihres natürlichen Lippenrandes. 
Voraussetzung dafür ist, dass Ihre Lippenform in punkto Größe, Farbe und   
Symmetrie bereits vor der Erstbehandlung als ideal empfunden wird. 
 
 

PERMANENT Line Lippenmodellierung
Zunächst wird die Form der Ober- und Unterlippe einander angepasst, dabei wird 
die Größe des Mundes wunschgemäß optimiert. Direkt danach erfolgt eine sanfte 
Teilschattierung nach innen, um einen harmonischen Farbübergang zur eigenen 
Lippenfarbe zu erreichen. 

 

PERMANENT Line Lippenvollzeichnung
Am Anfang der Behandlung wird Ihre Lippenform durch eine Lippenmodellierung 
optimiert, direkt danach erfolgt eine Pigmentierung im Bereich der gesamten Lippen-
innenflächen in dem von Ihnen gewünschten Farbton. Pflegestift auftragen – fertig!  

 

PERMANENT Line Lipgloss-E�ekt 
ist ideal für Personen, die genügend Kontureneffekt haben, aber ihren zu hellen oder 
ungleichmäßig durchbluteten, fleckigen Lippen einen als ideal empfundenen Farbton 
geben wollen. Diese Neuentwicklung bevorzugen Frauen, die einen extrem natürlichen 
Look bevorzugen.

PERMANENT Line Lippen Farb- und Formkorrektur 
einer sogenannten „Verzeichnung“ oder „Fremdzeichnung“ ist eine komplexe Korrek-
turtechnik, bei der wir zunächst die unerwünschten Pigmente durch Camouflagierung 
mit speziellen hellen Farbpigmenten abdecken, bevor mit der erwünschten Zielfarbe 
pigmentiert werden kann. 

 

PERMANENT Line Lippen Rekonstruktionstechnik:  
Mikropigmentationen in Narbengewebe zählen neben den verschiedenen Korrektur-
methoden zu den zeitaufwändigsten und anspruchsvollsten Arbeiten in unserem krea-
tiven Beruf. Je nachdem ob eine Farbtonangleichung im Bereich einer kleinen, gut 
verheilten OP-Narbe gewünscht wird oder z.B. um den gesamten Mund und die um-
gebende Haut pigmentiert wird, berechnen wir unser Behandlungshonorar.

 650 € / 520 €
 

850€ / 680 €
 

1.400 € / 1.120 €

 

650-900 € / 520-720 €

nach zeitl. Aufwand

 nach zeitl. Aufwand

Preisliste für unsere sieben 
Lippenverschönerungsarten



Als Permanent Make-up Spezialisten mit jahrelanger, täglicher Erfahrung stehen uns neben einem sehr großen 
Farbspektrum, mehrere moderne Pigmentiergeräte sowie verschiedene Einweg-Hygiene-Module zur Verfügung (von 
der extrem feinen 1-er Nadel bis zur flächig schattierenden 9-er Nadel). Je nach individuellem Kundenwunsch, dem 
Alter, der Farbe, Dicke und Empfindlichkeit der Haut wählen wir die geeignete Pigmentiermethode. Micro-Blading 
Behandlungen bieten wir bewusst nicht an, weil wir mit der sanften PERMANENT Line-Methode alle auf dem 
Kosmetikmarkt bekannten Anwendungsmöglichkeiten anbieten können und wir bereits seit 35 Jahren möglichst 
langfristig haltbare Ergebnisse erzielen wollen. 

regulär / 20% Rabatt

 

700 € / 560 €
 

350 € / 280 €
 

350 € / 280 €

 

nach zeitl. Aufwand

nach zeitl. Aufwand

PERMANENT Line Augenbrauen-Neugestaltung
Unsere äußerst natürlich aussehende Pigmentiertechnik setzt voraus, dass mit ruhiger 
und geübter Hand Augenbrauen frei gezeichnet und symmetrisch zueinander gestaltet 
werden können. Mit feinsten Linien pigmentieren wir die fehlenden Härchen. 
Haar für Haar werden diese Linien vorgezeichnet, bevor sie pigmentiert werden.
Dadurch können Sie die Augenbrauenneugestaltung Schritt für Schritt per Handspiegel 
mitverfolgen und beeinflussen.

PERMANENT Line Wimpernkranzbetonung am Oberlid
Wimpernkranzbetonungen in Schwarz, Anthrazit oder Dunkelbraun verdichten optisch 
Ihre Wimpern, lassen sie gleichzeitig auch deutlich dunkler erscheinen, sodass Sie auch 
ohne Wimperntusche rund um die Uhr wunderschöne, dezent betonte Augen haben. 
Nicht nur Frauen, die durch Alopecia alle Haare verloren haben, sondern auch Männer, die 
keiner Wimpern haben, schätzen diesen äußerst natürlich wirkenden Wimperneffekt. 

PERMANENT Line Wimpernkranzbetonung am Unterlid
wirken sehr unauffällig wenn sie als zarte Linie in den Farben Taupe, Graubraun, 
oder Schwarzbraun pigmentiert werden. Auch sie vergrößern optisch Ihr Auge, weil 
wir als Visagisten die Tricks der Schminkkunst kennen. 

PERMANENT Line Lippen-Rekonstruktion
Zur Kaschierung von Narben wird am Anfang der Behandlung Ihre Lippenform durch eine 
Lippenmodellierung optimiert. Direkt danach erfolgt eine Pigmentierung im Bereich der 
gesamten Lippen-Innenflächen in dem von Ihnen gewünschten Farbton. 
Pflegestift auftragen – fertig!  

PERMANENT Line  Areola-Mamillen Rekonstruktion
Die optische Nachbildung des Brustwarzenhofes und der Brustwarze kann je nach 
gewünschtem Effekt mit mehreren Zeichentechniken erfolgen. Manche Frauen wünschen 
eine klar begrenzte Areola (Brustwarzenhof) andere einen diffusen Farbübergang zur 
Körperhaut. Auch die Mamille (Brustwarze) kann in unterschiedlichen Farben, mit oder 
ohne Lichtspieleffekte gestaltet werden.  

 

Preisliste für unsere 
Rekonstruktionsbehandlungen



20% Preisnachlass erhalten alle Kunden auf die regulären Preise der jeweiligen Neuzeichnung, sofern die Entfernung 
zwischen deren Wohnort und unseren 3 eigenen Fachpraxen für Permanent Make-up in Glashütten (im Taunus), 
Melsungen (bei Kassel) oder in Rödelsee (bei Würzburg) mehr als 100 km gemäß Routenplaner beträgt. 
Alle inkludierten kostenlosen Nachzeichnungen werden in den gleichen Fachpraxen durchgeführt. 

10% Preisnachlass gewähren wir allen Kunden, die mindestens 100 km von unseren 3 eigenen Fachpraxen entfernt 
wohnen, aber nur die kostenpflichtige Erstbehandlung dort durchführen lassen wollen. Die im Preis 
inkludierten 1-2 Nachbehandlungen können in diesem Fall in den von uns nur hin und wieder angemieteten Behand-
lungsräumen innerhalb von 6 Monaten nach Rechnungsdatum durchgeführt werden. 

Wichtiger Hinweis: Die hier aufgeführten Rabatte für weite Anfahrten sind nicht mit den nachfolgend aufgeführten 
Preisnachlässen für Auffrischungsbehandlungen kombinierbar.

Sonderpreise für Auffrischungsbehandlungen

Sonderpreise bei  Neuzeichnungen für weite Anfahrten

50% Preisnachlass auf den aktuellen regulären Neuzeichnungspreis erhalten alle Stammkunden und Neukun-
den bei einer gründlichen einmaligen Auffrischungsbehandlung (ohne kostenlose Nacharbeiten) unabhän-
gig vom Datum der letzten Behandlung und unabhängig davon, welches Unternehmen das Permanent Make-up 
durchgeführt hat, bzw. an welchem Ort diese Behandlung jetzt durchgeführt wird. Unsere Stammkunden kommen im 
Abstand von 2-5 Jahren, um ihr PMU durch eine solche einmalige Überarbeitung in der gewollten Farbintensität 
dauerhaft zu erhalten.    

25% des aktuellen regulären Neuzeichnungspreises berechnen wir nach der ersten bei uns durchgeführten kosten-
pflichtigen Auffrischungsbehandlung für jede weitere gewünschte Behandlung, die innerhalb der nächsten 6 
Monate nach jener ersten Auffrischungsbehandlung erfolgt. Jede Haut nimmt unterschiedlich viel Farbe 
pro Behandlung auf, daher sind manchmal weitere Farbverstärkungen innerhalb kurzer Zeit sinnvoll. Nur in Einzelfäl-
len sind sogar insgesamt 3 Auffrischungen erforderlich, die wir dann wie eine Neuzeichnung berechnen (50 % + 25% 
+ 25%  = 100% des Preises).  

Einen unten abgebildeten Gutschein in Höhe von 25€ erhalten unsere Stammkunden jeweils bei ihrem ersten 
Auffrischungtermin zusätzlich zu dem Preisnachlass von 50% als Vergünstigung , nicht bei einem weiteren kosten-
pflichtigen Behandlungstermin, der evtl. in den darauffolgenden 6 Monaten zusätzlich gewünscht wird. 

Den größeren Treuerabatt von 50€ (2 Gutscheine) erhalten unsere Stammkunden bei der einmaligen Auffrischungsbe-
handlung, wenn zwischen ihrem Wohnort und unserer eigenen Fachpraxis mehr als 100 km gemäß Routenplaner 
beträgt.

Wir möchten mit Ihnen nicht nur bei der ausführlichen Beratung & Behandlung „eine gemeinsame Linie finden“, 
sondern Ihnen auch in unserer Preisgestaltung so weit wie möglich „entgegenkommen“. 

Sehr beliebt sind unsere Wochenend-Termine. Nehmen auch Sie demnächst Ihren Partner, ihre Kinder oder eine 
Freundin mit, um gemeinsam mit ihnen im Rahmen eines interessanten Tagesauflugs eine entspannende Wanderung 
oder kleine Radtour, Besichtigungen der lokalen Sehenswürdigkeiten, regionale kulinarische Spezialitäten vor oder 
nach der gewünschten Verschönerungsbehandlung zu erleben. Gerne senden wir Ihnen unser Infoblatt mit persönlich 
zusammengestellten Tipps für Ihre Freizeitgestaltung in unserer schönen Ferienregion zu. 

Rechtlicher Hinweis: 
Da die Mitglieder des Permanent Line Teams als selbständige 
Unternehmer tätig sind, jeder auf eigene Verantwortung mit 
jeweils eigenen Preislisten und Rechnungen arbeitet, müssen 
alle kostenlosen Nacharbeiten von derjenigen Person geleistet 
werden, die jene vorausgegangene kostenpflichtige Behandlung 
durchgeführt hat. 

Der Rechnungsbetrag soll am Tag der erfolgten Behandlung entweder in bar, 
vorzugsweise mit EC-Karte, jedoch nicht mit Kreditkarte beglichen werden. 
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