
Permanent schön – 
mit Goldeneye 

Permanent Make-up   |   Micropigmentation



Kennen Sie das auch?
• Sie sind Brillenträger und haben Schwierigkeiten, sich 

selbst zu schminken?

• Ungeschminkt wirken Ihre Augen müde und glanzlos, 
die Lippen blass und konturlos?

• Sie wünschen sich dichtere Wimpern für einen intensi-
veren, strahlenderen Blick?

• Sie träumen von einem sicheren Auftreten und mehr 
Selbstbewusstsein?

• Sie möchten endlich Ihre Herpes-Narben an der Lip-
penkontur dauerhaft verschwinden lassen?

• Der Wunsch, auch am Strand, im Schwimmbad, nach 
und während dem Sport immer perfekt auszusehen?

• Jahrelanges Zupfen hat Ihre Augenbrauen aus der 
Form gebracht und Sie träumen davon, Ihren Brauen 
wieder eine schön geschwungene Kontur zu verleihen?



Sie möchten ... 
• jederzeit, überall und zu jeder Gelegen-

heit top gepflegt und perfekt aussehen? 

• Ihre Schönheit typgerecht und dauer-
haft unterstreichen? 

• Jünger und dynamischer wirken?

• Mehr Selbstsicherheit und Erfolg durch 
mehr Ausstrahlung?

Mit Goldeneye Micropigmentation wird 
dieser Traum wahr 



Perfekter Schwung der 
Augenbrauen

Optimal betonte 
Augenlider

vollkommene, sinnliche 
Lippen



Augenbrauen  ...

geben dem Gesicht einen Rahmen, wichtige Linien und emotionale Züge 
vor. Erst der perfekte Schwung öffnet den Blick optimal und gibt dem Ge-
sicht einen eleganten Zug.

Mit verschiedensten Strichtechniken wird eine optisch natürliche Här-
chenzeichnung erreicht. Teilweise werden mehrere Farbschattierun-
gen eingesetzt, um diesen Effekt zu verstärken – z.B. bei der Ombré 
Balayage oder der Powdery Technik. Beide Brauen werden in Höhe und 
Form einander angeglichen, um eventuelle Ungleichheiten zu kaschie-
ren und dem Gesicht die größtmögliche Symmetrie zu verleihen.

Augen ...

sind das Tor zur Seele. Blickkontakt entscheidet in Sekundenbruchteilen 
über Sympathie und Verbundenheit. Die Möglichkeiten, Ihre Augen mit 
Micropigmentation zu betonen, sind groß. Von der dezenten, natürlichen 
Wimpernverdichtung über den Eyeliner bis hin zum sexy Smokey-Eyes. 

Optisches Anti-Aging, also verjüngende und korrigierende Techniken, 
gehören auch zum Repertoire. Die korrigierende Micropigmentation 
gleicht mit feinster Strichführung Augenachsen aus und sorgt für Kon-
trast und Tiefe im Blick.

Bei der optischen Wimpernverdichtung werden feinste Pünktchen zwi-
schen die Wimpern gesetzt. Die Wimpernpartie wirkt so voller und dunk-
ler, der ganze Blick wird ausdrucksstärker. Der Eyeliner verstärkt den 
Effekt der Wimpernverdichtung und kann z.B. für Brillenträgerinnen ein 
wahrer Segen sein.

Lippen ...

sind der ultimative Ausdruck von Sinnlichkeit. Viele leiden unter den Fol-
gen von Herpes-Narben, „ausgefransten“ Lippenkonturen oder fehlen-
dem Volumen. Mit verschiedensten Schattiertechniken z.B. der Technik 
„Candy Lips“ und einer Vielzahl an Farbnuancen erreicht man eine opti-
male Korrektur von Form, Farbe und Volumen. Das Resultat: vollkom-
men natürliche und wunderschöne Lippen.



Goldeneye Paramedical Treatments
Dieser Spezialbereich der Micropigmentation erfordert meisterliches 
Know-How, langjährige Erfahrung, Fingerspitzengefühl und viel Talent. 
Nur ein Top-Pigmentist kann diese Auflagen erfüllen, die absolut notwen-
dig sind, um z.B. die authentische 3D-Zeichnung einer Mamillenrekon-
struktion zu erreichen, um bei einer Vitiligo-Abdeckung oder Narben-
korrektur den passenden Hautton zu treffen. 

Diese Behandlungen sind zeitaufwendiger, da sie z.B. Farbtests erfor-
dern und intensivere Beratungszeit benötigen. Das ist absolut unum-
gänglich, da hier nicht nur der Körper im Fordergrund steht, sondern im 
Besonderen die Seele. 

Das Ergebnis soll ein neues und stolzes Körpergefühl schenken ... 
oder ein verloren geglaubtes zurückgeben. 



Goldeneye MicropigMANtation
Die speziell für Männer entwickelte Goldeneye PigMANtation ist einzig-
artig. Licht- und Schattentechniken betonen Ihre Lippen, korrigieren die 
Augenbrauen und sorgen für einen magischen (Augen)blick.  Absolut de-
zent und natürlich für einen markanten und definierten Look. 

Augen
Natürlich und dezente Wimpernverdich-
tung durch Pünktchenzeichnung. Achsen-
korrektur der Augenbrauen für einen mar-
kanten Blick.

Lippen
Sinnliche, maskuline Lippen durch Aufhel-
ler oben und Schattenzeichnung unten.

Original-Zitat von Andy, 29 Jahre:
“ ... Die Behandlung war nicht sehr schmerzhaft. An manchen Stellen et-
was mehr, jedoch im ganzen eigentlich nicht schlimm. Es dauerte weni-
ger als 3 Stunden, und als ich danach in den Spiegel schaute konnte ich 
gar nicht glauben, was ich da sah: Ich hatte plötzlich einen Haaransatz! 
Es sah unglaublich aus...”

vorher nachher

Skalp Spezialtechniken
Diese neuartige Form der Pigmentierung 
ist vollkommen natürlich, dezent und für 
jede Form der Kurzhaarfrisur geeignet. 
In dieser Form wird diese Art der Pigmen-
tierung in Deutschland bisher exklusiv von 
Goldeneye Pigmentisten praktiziert. Las-
sen Sie sich unverbindlich beraten. Immer 
mehr Männer sind überzeugt.

vorher nachher





Die Methode Goldeneye
„Was macht eigentlich ein schönes Gesicht aus? Die Antwort ist simpel: 
besonders symmetrische Gesichter werden als attraktiv empfunden. 
Je mehr sich beide Gesichtshälften ähneln, desto schöner ist man sagt 
die Wissenschaft.

Die moderne High-Tech Micropigmentation von Goldeneye kann durch 
neueste Methoden Jeden – ob Mann oder Frau – darin unterstützen, 
seinem ganz persönlichen Idealbild zu entsprechen und Gesichtszüge 
auszugleichen. Ob Nanoblading, Micropigmentation oder Permanent 
Make-up – die preisgekrönte Methode aus dem Hause Goldeneye ver-
leiht buchstäblich jedem Augenblick mehr Ausdruck.

Geben Sie Ihrem Blick mehr Tiefe, Ihren Lippen den idealen Schwung 
und dem Gesicht durch optimale Augenbrauenform einen schönen, 
harmonischen Rahmen. 

Unliebsame Herpesnarben können der Vergangenheit angehören, 
ebenso wie lichte, verzupfte Augenbrauen. Ihr „altes“ oder auch unschön 
oder völlig fehlgezeichnetes Permanent Make-up gehört mit den speziel-
len Goldeneye Korrektur-Methoden der Vergangenheit an! 

Ziel ist es, die harmonische Balance im Gesicht herzustellen ohne die 
Individualität, die Lebendigkeit und den Charakter zu nehmen. Der Traum 
dieser natürlichen Schönheit ist haltbar und begleitet Sie sicher – jeder-
zeit und überall.

Aus welchem Grund auch immer Sie sich eine Veränderung wünschen 
– entdecken und erleben auch Sie die Wirkung einer meisterlichen Gol-
deneye Micropigmentation.“



1. Vorbereitung: 

Nach einer ausführlichen Beratung bezüglich des Behandlungsareals 
und des gewünschten Effekts erklärt Ihnen Ihr Goldeneye Pigmentist® in 
einem Gespräch jeden einzelnen Schritt der Behandlung. Sie wird – von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich – als nahezu schmerzfrei empfun-
den.

2. Behandlung: 

Die geplanten Maßnahmen im Rahmen der Behandlung werden vor-
gezeichnet und Ihnen zur Zustimmung im Spiegel gezeigt. Erst nach 
vollständiger Übereinstimmung über Form und Farben erfolgt die Be-
handlung. Sie können jederzeit auch während der Behandlung mit dem 
Handspiegel den Fortschritt betrachten – sprechen Sie Ihren Pigmentis-
ten darauf an!

Der Ablauf im Detail
Der Behandlungsablauf gestaltet sich wie folgt: 



Zu Ihrer Sicherheit werden Handstücke, Kabel und Steuergeräte vorab 
in Folie verpackt und garantieren eine hygienisch sichere Behandlung. 
Die Applikatoren – „Nadeln“ – werden erst kurz vor der Behandlung aus 
der sterilen Verpackung genommen.

3. Abschluss und Pflege:

Am Ende der Behandlung wird eine Spezialpflege aufgetragen. In den 
ersten Tagen danach wird das Farbergebnis dunkler erscheinen, das 
endgültige Ergebnis sieht man nach ca. 30 Tagen.

Die Goldeneye Micropigmentation hält – je nach Hauttyp und bei ord-
nungsgemäßer Pflege – mehrere Jahre. Wir wünschen Ihnen viel Freu-
de mit Ihrer Micropigmentation!



Goldeneye –  
the Art of Micropigmentation 



Perfekt geschwungene Augenbrauen

Farb- und Formkorrekturen

Optimal betonte Augenlider

Sinnliche Lippen

vorher nachher

vorher - oben nachher - unten vorher - oben nachher - unten

vorher nachher vorher nachher

vorher nachher

vorher oben nachher mitte/unten

vorher nachher vorher nachher vorher nachher

vorher nachher



Goldeneye –  
mit Sicherheit schöner. 



Goldeneye Micropigmentation – 
zertifiziert & ausgezeichnet 
Überlassen Sie Ihre Schönheit nicht dem Zufall! Alle Goldeneye Pig-
mentisten® haben eine umfassende Ausbildung von erfahrenen Trainern 
erhalten und können dies mit einem Goldeneye Zertifikat dokumentieren. 
Bei der Ausbildung wird größten Wert auf eine perfekte Linienführung, 
professionelle Kundenberatung und vor allem auf einen hygienischen 
Umgang mit Farbpigmenten und Geräten gelegt.

Dermatologisches Fachwissen, Kenntnisse in Visagismus und eine Typ-
beratung gehören ebenso zur Ausbildung und zeichnen den Goldeneye 
Pigmentisten® aus. Alle verwendeten Goldeneye Produkte sind zertifi-
ziert und amtlich zugelassen.

Wir nehmen uns immer Zeit für eine ausführliche 
und individuelle Beratung – gerne auch in Kombi-
nation mit einer unverbindlichen Vorzeichnung zur 
Ansicht.

Reservieren Sie sich Ihren Termin für ein persön-
liches Beratungsgespräch.

Wir beraten Sie gerne.



Lassen Sie sich kostenlos beraten bei Ihrem/r  
Goldeneye Pigmentisten/in®:

www.goldeneye.de
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