
Permanent Make-Up
Einfach schön sein – zu jeder Zeit

DAGMAR TIETZ 
Permanent Make-Up



Sicher und unbeschwert können Sie die vielen Vorteile dieses 
Permanent Make - Up genießen, denn:

Perfektion liegt im Detail und nur Kompetenz schafft Ver-
trauen. Bei DAGMAR TIETZ kommt die Conture Make-Up – 
Methode und die Technik vom Marktführer LONG-TIME-LINER 
zum Einsatz. Alle Geräte und Farben sind  „Made in Germany.“  
Das bedeutet höchste Qualität und Sicherheit – Empfohlen 
von Ärzten und Dermatologen.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die fundierte und intensive 
Aus bildung zur LINERGISTIN.

Vertrauen Sie der wohl besten Technik der Welt und 
Dagmar Tietz, einer Expertin mit über 20 Jahren 
Erfahrung.

Der Weg zum 
     perfekten Au� ehen



DAGMAR TIETZ 
Permanent Make-Up

•  unterstreicht in beein-
druckender Weise Ihre
Persönlichkeit 

•  sorgt dafür, dass Sie dauer-
haft  strahlender und jünger 
aussehen 

•  das heißt kein zeitauf -
wän diges Schminken 
und Abschminken mehr 

•  bedeutet individuelle,  
typengerechte Beratung 
und Behandlung

•  schenkt Selbstbewusstsein 
und Lebensqualität

•  beinhaltet eine kostenlose, 
persönliche Erstberatung 

Es ist ein neues Schönheitsgefühl, 
24 Stunden am Tag so auszusehen, wie 

Sie es sich schon immer gewünscht haben.



Ob zu viel gezupft, ausgefal-
len oder schief gewachsen 
– Permanent Make-Up ist die 
Lösung. Die vorher mit Ihrer 
Linie vermessenen Augenbrau-
en werden mit auf Ihren Typ 
abgestimmten Farbtönen und 
microfeiner Härchenzeichnung 
pigmentiert. Die ideale Augen-
brauenform gibt den perfekten 
Rahmen für Ihr Gesicht. Das 
Ergebnis sieht völlig natürlich 
aus.

Klare Konturen, mehr Volumen 
und ein schönes Lippenherz - 
das müssen Sie sich nicht „ab-
schminken.“ Auch unterschied-
liche Ober- und Unterlippen 
können ausgeglichen werden.
Selbst schmale, kleine Lippen 
werden optisch vergrößert.
Mit Permanenet Make-Up 
wirken die Lippen voller und 
blasse Lippen strahlen durch 
Farbintensität. Wählen Sie Ihre 
Lieblingsfarbe für „die perfek-
te Lippe“.

Augenbrauen

Lippen



Das Pigmentieren des oberen 
und unteren Lidrandes unter-
streicht die Ausdruckskraft Ih-
rer Augen. Bei dünnen, kurzen 
oder fehlenden Wimpern ist 
ein  Lidstrich die Lösung.  Auch 
für Brillenträgerinnen ideal! 
Von der Wimpernkranzverdich-
tung über den dekorativen Lid-
strich bis hin zum Eyeliner ist 
alles möglich. 

Für die reife Frau
besonders wirkungsvoll

Wer seine Attraktivität erhal-
ten möchte, kann der Natur ein 
Schnippchen schlagen!
Permanent Make-Up bietet 
den Komfort einer dauerhaften 
Schönheitskorrektur und

•  gibt den Lippen mehr Fülle
•  hebt die Mundwinkel an
•  macht Lippenfältchen 

weniger sichtbar
•  Augenbrauen sind voll und 

formschön
•  verdichtet den Wimpern-

kranz
•  läßt die Augen strahlen
•  gibt Ihnen Ausdruckskraft
•  schwächt Alterungs-

anzeichen ab

Genießen Sie das Gefühl 
jünger auszusehen.

Lidstriche



  Einfacher und unkomplizierter kann
      bleibende Schönheit nicht sein

An langen Arbeitstagen, beim Sport, Schwim-
men, in der Sauna oder am Strand – rund um 

die Uhr einfach schön sein.

WISCHFEST – WASSERFEST – 
SOFORT SICHTBAR.

Seit über 20 Jahren arbeite ich kosmetisch
im Bereich Permanent Make-Up.

 
Darauf bin ich spezialisiert.

Ich berate Sie gerne – kostenlos und unver-
bindlich. Rufen Sie mich doch einfach mal an.

Tag und Nacht schön sein – 
diesen Traum können Sie verwirklichen.

Ihre DAGMAR TIETZ

  Einfacher und unkomplizierter kann
      bleibende Schönheit nicht sein

An langen Arbeitstagen, beim Sport, Schwim-
men, in der Sauna oder am Strand – rund um 

die Uhr einfach schön sein.

WISCHFEST – WASSERFEST – 
SOFORT SICHTBAR.

Seit über 20 Jahren arbeite ich kosmetisch
im Bereich Permanent Make-Up.

Darauf bin ich spezialisiert.

Ich berate Sie gerne – kostenlos und unver-
bindlich. Rufen Sie mich doch einfach mal an.

Tag und Nacht schön sein – 
diesen Traum können Sie verwirklichen.

Ihre DAGMAR TIETZ

VISAGISTIN  
DIPLOM im Permanent Make-Up

Hohemarkstrasse 7  
65451 Kelsterbach  

Telefon 06107 – 991320

DT@make-up-permanent.com
www.make-up-permanent.com 

Methode:


