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PErMANENTE  

SCHöNHEIT & KoSMETIK 

Permanent-Make-up hält zwischen zwei und vier Jahren, die far-

ben verblassen durch die natürliche hautaktivität und hauterneu-

erung gleichmäßig und kontinuierlich. „für die harmonische 

Akzentuierung von Augenbrauen, lidern und lippen ist eine abso-

lut sichere hand notwendig sowie ein Gespür für formen und  

farben“, betont die Visagistin.

seit 25 Jahren arbeitet Jutta Wilkemeyer im dienste der schön-

heit. sie hat ihren Beruf zur Berufung gemacht, aus leidenschaft 

zur schönheit, Pflege und kreativität. das schätzen auch ihre kun-

dinnen, die großen Wert auf perfekte Qualität legen und ihr das 

Vertrauen schenken. die Münsteranerin arbeitet eng mit hautärz-

ten und kliniken zusammen. neben kosmetischen Gründen für ein 

dauerhaftes Make-up gibt es auch medizinische indikationen, 

etwa fehlende Wimpern oder Augenbrauen im Anschluss an eine 

Chemotherapie. sowohl das retuschieren von narben, als auch die 

korrektur von verzeichnetem Permanent-Make-up nach einer 

fehlerhaften Behandlung übernimmt die spezialistin. 

dass sie angesichts dieser Aufgaben höchste Ansprüche an sau-

berkeit und hygiene sowie eine gewissenhafte nachbehandlung 

hat, versteht sich von selbst. darüber hinaus engagiert sich die 

expertin seit langem als schulungstrainerin im eigenen Ausbil-

dungsinstitut und gibt ihr umfangreiches Wissen anderen fach-

leuten weiter. sie haben hohen Ansprüche? dann sind sie bei uns 

richtig.

Jutta Wilkemeyer 
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Permanente schönheit & kosmetik

„schönheit ist wie die liebe, je mehr man sie 
pflegt, desto länger bleibt sie erhalten.“

Dauerhaft attraktiv aussehen, das wünscht sich wohl jede Frau. 

Eine Möglichkeit, um das tägliche Schminken zu erleichtern, ist 

das Permanent-Make-up. Jutta Wilkemeyer, ausgebildete und 

staatlich geprüfte Fachkosmetikerin, hat sich auf dieses Gebiet 

spezialisiert.

Bei der Behandlung werden mit einem spezialgerät mikrofeine 

farbpartikel in die oberste hautschicht eingebracht. durch eine 

lokal aufgetragene Betäubung bleibt die haut unempfindlich, die 

kundin verspürt lediglich ein leichtes kribbeln auf der haut. die 

expertin greift dabei ausschließlich auf zertifizierte, allergiegetes-

tete und mineralische farben zurück, die zu den sichersten und 

besten in Bezug auf reinheit, sterilität und stabilität des farb-

ergebnisses zählen. die farben sind für jeden hauttyp geeignet 

und auch bei sensibelster haut sehr gut verträglich. 

Von der Beratung, über das Vermessen des Gesichts, festlegung 

des passenden farbtons, Vorzeichnen der perfekten konturen, der 

Überprüfung der Mimik bis hin zum eigentlichen einbringen der 

farbpigmente und der nachkontrolle ist Permanent-Make-up ein 

rundes und sicheres schönheitskonzept und hat sich deshalb in 

der Beautyszene etabliert – „als kleines, gut gehütetes Geheimnis 

einer permanenten Attraktivität“, wie Jutta Wilkemeyer sagt. für 

die stylistin ist es wichtig, jeder kundin einen individuellen, per-

sönlichen service zu bieten. Ziel ist es, unregelmäßigkeiten auszu-

gleichen und ein natürliches, perfektes ergebnis im sinne der kun-

din zu erzielen.

 

Augenbrauen werden durch eine feinsthärchenzeichnung in form 

gestaltet und optisch leicht angehoben, sodass die Gesichtszüge 

gleich viel freundlicher und jugendlicher erscheinen. die lippen-

konturen werden sanft nachgezogen und erhalten ein volleres 

Volumen. dabei werden kleine lippenfältchen optimal kaschiert. 

die Augen wirken strahlender und größer, so die spezialistin, wenn 

der lidstrich, den sie unter- und oberhalb des Auges nachzieht, 

eine schönere form erhält.


