Damira Murati
staatlich geprüfte, med. Fachkosmetikerin,
Microblading - med. Pigmentiererin, Skincouch, Visagistin
Durch meine jahrelange Erfahrung in der Kosmetik als staatlich geprüfte Fachkosmetikerin und die
Zusammenarbeit mit Ärzten/Dermatologen wurde eine Kombination daraus gegründet.
Beautylicious & Medical Skin Care
Studio of Beauty
Behandlungen für Ästhetische Schönheit
NATÜRLICHE SCHÖNHEIT
Wir alle wollen, so lange wie möglich, so jung aussehen wie wir uns fühlen.
Ich glaube fest daran, dass das Innere auf das Äußere wirkt ebenso, wie das Äußere auf das Innere.

Was ist Beautylicious?
Unter Beautylicious versteht man die natürliche Pigmentierkunst der äußeren Schönheit und den natürliche
Wimperneffekt zum Vorschein zu bringen.
Microblading/Pigmentierung:
Microblading ist eine manuelle Pigmentiermethode bei der kein Pigmentiergerät genutzt wird.
Wobei Farbpigmente in die Haut eingearbeitet werden. Es werden kleine Striche in Form von Härchen mit sanftem
Druck in die Haut eingebracht, die das Gerüst der Pigmentierung bilden.
Der Unterschied zu Permanent Make-up liegt darin, dass beim Microblading keine Maschine zum Einsatz kommt
und die Pigmentierung dadurch viel feiner und natürlicher aussieht.
natürliche Augenbrauen Härchenzeichnung, Wimpernkranzverdichtung, Eyeliner, Lippenmodellierung zur
Vergrößerung der Lippen & Wimpernlifting - natürlich geschwungene Augenbrauen.
Wir arbeiten ausschließlich mit den qualitativ hochwertigsten Produkten und Materialen der Premiumklasse.
Was ist Medical Skin Care?
Unter Medical Skin Care versteht man die Kombination, bzw. den Übergangsbereich
zwischen der klassischen Kosmetik und der Medizin.
Es entsteht eine Synergie aus Dermatologie, plastischer Chirurgie und Kosmetik. Kosmetik mit optimal dosierten
Inhaltsstoffen, jeweils auf die Indikation abgestimmt, mit höchstmöglicher Dosierung, und dem Verzicht auf
unnötige Zusatzstoffe.
In Kombination mit apparativer Kosmetik, bei der Geräte eingesetzt werden, deren Ursprung in der Medizintechnik
liegt, werden dermakosmetische Behandlungen mit deutlicher, effektiver und nachweisbarer Wirkung mit
nachhaltigem Ergebnis erzielt.
Verjüngung ohne Skalpell
Wobei ich Sie unterstützen kann, ist den natürlichen Alterungsprozess anzunehmen
und intensiv zu verlangsamen – teilweise sogar rückgängig zu machen.
Mit Hilfe hochdosierter Wirkstoffe können wir hier ein sanftes Lifting, sowie eine Verjüngung und Straffung der
Haut erreichen.
Alles ohne Skalpell.
Wenn wir uns gut fühlen, sehen wir besser aus.
Ebenso fühlen wir uns gleich besser, wenn wir gut aussehen.

