Warum Xtreme Lashes® von Jo Mousselli?
Jo Mousselli hat es allen vor gemacht. Sie ist die Erfinderin der Wimpernextensions und
hat Xtreme Lashes® auf den Markt gebracht.
Und bleiben wir doch gleich beim Original. Xtreme Lashes Produkte kommen aus Amerika,
werden nicht in China produziert und haben daher einen sehr hohen Standard. Die
Produkte werden streng kontrolliert und es werden viele Mittel in die Produktforschung
investiert.
Haben Ihre Wimpern beim Föhnen schon einmal die Form verloren? Dann tragen Sie nicht
Xtreme Lashes.
Xtreme Lashes Wimpern werden per Hand hergestellt, von Hand geschnitten und sind aus
einem leichten synthetischen, hochwertigen Material.
Billigwimpern sind zu schwer für Ihre Naturwimpern. Dies kann auf Dauer schädigen
und hat zur Folge, dass sie nach unten wachsen, dünner nachwachsen oder gänzlich
herausfallen.
Auch Tierhaar-Wimpern gehören nicht an Ihre Augen. Das ungute Gefühl und die Allergien
die auftreten können, sollten Gründe genug sein, um davon ab zu lassen.
Viele "Lashstylisten" arbeiten mit zu stark belasteten Klebern (made in China), was zu
Allergien und starkem Brennen in den Augen führen kann. Durch die starke Chemie, die
hochdosierten Acrylate in den Billigklebern können die Wimpern ebenso geschädigt und
porös werden. Auch das eigene Auge kann geschädigt werden.
Xtreme Lashes hat einen Kleber entwickelt, welcher keine Dämpfe verbreitet und so das
Auge nicht reizt.
Xtreme Lashes Kleber gelten als die sichersten Kleber auf dem Weltmarkt.
Der Flex Kleber ist der weltweit einzige Kleber, der sofort nach der Applikation mit Wasser
in Berührung kommen darf.
Sauna, Sport und Duschen müssen ab sofort nicht mehr warten.
Auch falsch applizierte Wimpern können die Wimpern schädigen. Sie verkleben und reißen
somit raus.
Dies führt zu Schmerzen und einem verdickten Oberlid.
Xtreme Lashes Stylistin haben einen hohen Ausbildungsstandard und Produkte Made in
USA, daher sind die Applikationen ebenso kostenintensiver. Schrecken Sie davor nicht
zurück, denn Xtreme Lashes zaubert Ihnen ein sauberes und wunderschönes Ergebnis.
Wer dauerhaft schöne Wimpern haben sollte, der sollte sich für Xtreme Lashes entscheiden!

