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Dauerhafte   Schönheit – 
meisterlich gemacht

Morgens in den Spiegel schauen und schon frisch und wach 
aussehen! Das ist einer der Hauptgründe für viele Frauen, sich 
für ein Permanent Make-up zu entscheiden. Ein Lidstrich gibt 
den Augen Kontur, die Augenbrauen lassen ein Gesicht wa-
cher und voller Energie erscheinen. Und volle Lippen durch 
eine natürliche Farbe wirken sympathisch, schön und lebens-
bejahend. 

Chili: Frau Nebel, Sie haben bereits seit mehr als 23 

Jahren Erfahrung im Bereich Permanent Make-up und 

zählen zu den besten Pigmentierern weit über die Re-

gion hinaus. Ihre Stärke liegt in der natürlichen Zeich-

nung des Permanent Make-ups und in der Langlebigkeit 

der Pigmentierung. 

Ilona Nebel: Ich arbeite sehr sorgfältig und tatsächlich 

typgerecht. Ich wähle den Begriff jetzt ganz bewusst, 

obwohl er sehr häufi g und infl ationär verwendet wird. 

Da unsere Pigmentierung lange anhält, ist es mein Ziel, 

die natürliche Schönheit zu betonen und zu akzentu-

ieren. Ich gehe dabei weniger auf modische Trends ein, 

die vielleicht schneller wieder verschwunden sind als 

die Pigmentierung. Eine sanfte Unterstreichung der 

Strukturen, die ein Gesicht bereits mitbringt, aber die 

Zeit vielleicht verwischt hat, ist mir und der Frau ein 

Anliegen.

Chili: Wer wünscht sich ein Permanent Make-up?

Ilona Nebel: Das sind ganz unterschiedliche Typen. 

Manchmal ist es ein Notwendigkeit, wenn die Frau  zeit-

weise oder langfristig unter Haarausfall zu leiden hat. 

Grund dafür können hormonelle Probleme oder eine 

medikamentöse Therapie sein. Einige Menschen haben 

einen so hellen oder spärlichen Haarwuchs, dass man 

mit der Pigmentierung dem Gesicht etwas mehr Struk-

tur und Ausdruck geben kann, ohne dass ständig ein 

aufwändiges Make-up nötig ist. Und jetzt ist die Über-

leitung zu der größten Gruppe meiner Kunden schon da. 

Die meisten Frauen lieben es, morgens in den Spiegel zu 

schauen und ohne Mühe einfach gut auszusehen. 

Chili: Kein Schminken, keine Farbe, kein Verschmie-

ren. Ist es das?

Ilona Nebel: Ganz genau. Besonders Frauen in einem 

bestimmten Alter wünschen die exakte Akzentuierung, 

haben aber vielleicht selbst bedingt durch die Alters-

weitsichtigkeit oder eine unruhige Hand Schwierigkei-

ten, das gewünschte Schminkergebnis zu erzielen. Im 

Laufe der Zeit verlieren die Augenbrauen an Dichte, die 

man durch eine feine Nachzeichnung dauerhaft op-

tisch wieder erreichen kann. Ein Lidstrich lässt die Au-

gen nicht mehr so müde erscheinen und gibt dem Blick 

eine entschlossene Klarheit. Auch die Lippen werden 

häufi g mit den Jahren schmäler und vermitteln schnell 

eine Verbissenheit, die der Mensch gar nicht verspürt.

Chili: Man kennt die auffällige Lippenkontur, die mal 

en vogue war.

Ilona Nebel: Das mache ich gar nicht. Der Trend der 

konturierten Lippen ist schon längst vorüber. Ich pig-

mentiere die Lippen vollfl ächig in einer sehr natürlichen 
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Farbe. Das hat den Vorteil, dass der Mund wieder 

in seiner schönen, natürlichen Form erscheint 

und die Lippen weder aufgeplustert nach ange-

malt wirken. Ich werde immer gefragt, ob man 

dann noch Lippenstift benutzen kann. Selbst-

verständlich kann man das. Aber wenn die Farbe 

des Lippenstifts verschwindet, ist die natürliche 

Schönheit, die nur durch die Pigmentierung wie-

der herausgestellt wurde, immer noch vorhan-

den. Kein Schmieren, kein unschönes Verlaufen 

von Farbe in Fältchen – was wirklich mit alt as-

soziiert wird. Der Mund wirkt lebensbejahend und 

fein betont. Meine älteste Kundin war 90 Jahre 

und hat immer besonderen Wert auf einen schö-

nen Mund gelegt. Das ließ ihr Gesicht jünger, ak-

tiver und viel energiegeladener erscheinen. 

Chili: Man hört vieles über die Farbpigmente. 

Nicht immer gutes.

Ilona Nebel: Ich arbeite sehr sorgfältig und aus-

schließlich mit hochwertigen Farben. Die Farb-

pigmente kommen ebenso wie die von mir be-

nutzten Geräte aus Deutschland. Nicht nur, dass 

die Farben langfristig ein gutes Ergebnis aufwei-

sen, sie sind sehr gut verträglich, medizinisch ein-

wandfrei und lösen keine Allergien aus. Übrigens: 

Unsere Farben enthalten keine Eisenoxide, wie 

man es bei billigen Farben leider oftmals fi nden 

kann. Somit ist beispielsweise eine Kernspinto-

mographie für Frauen mit Permanent Make-up 

risikolos möglich. Ungeeignete Farben können 

während der Behandlung in der Kernspintomo-

graphie platzen und auslaufen.

 

Chili: Kommen die Frauen mit bestimmten 

Vorstellungen zu Ihnen?

Ilona Nebel: Der Wunsch bei allen ist gleich: na-

türliche Pigmentierung. Wie ich das jeweils um-

setze, hängt ganz von dem Gesicht ab. Deshalb 

sprach ich eingangs von typgerecht. Ich benutze 

keine Schablone, sondern pigmentiere jedes Ge-

sicht individuell. Ich zeichne jedes Gesicht vor, 

lasse die Frau schauen und entscheiden. Ich be-

rate und erarbeite gemeinsam mit der Frau das 

für sie beste Ergebnis. Häufi g zeichne ich in der 

Vorbereitung auch nur eine Hälfte des Gesichts, 

damit die Frau den Unterschied des Gesichtsaus-

drucks mit und ohne Pigmentierung sehen kann. 

Sie ist immer überrascht und begeistert, wie viel 

eine Akzentuierung ihrer schönen Stärken aus-

macht. 
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