
Meine 5 Tips
um Deine Arbeiten auf das nächste Level zu bringen



Die richtige Nadel 
Um so feiner die Nadel ist um so pixeliger kannst Du arbeiten. 
Allerdings solltest Du die Nadel nicht zu fein wählen, denn dann wird die 
Haut eher geschnitten. Das solltest Du auf jeden Fall vermeiden. 

Mein absoluter Favorit dafür ist ein Modul. Die 1P 0.30 bei den Aquarell 
Lippen und eine 1P 0.35 für die Augenbrauen. 
Wisst ihr eigentlich wofür 1P 0.30 steht??? 
Hier geht es um eine -Einzelne Nadel mit dem Durchmesser 0,30- 
also die stärke der Nadel.  

Akupunktur Nadeln sind ebenfalls sehr beliebt und können hier eingesetzt 
werden.  
Diese „alternative“ finde ich aus meinen persönlichen Erfahrungen nicht so 
gut! 



Die richtige 
Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit der Maschine wird oft für nicht so wichtig gehalten. 

Dabei spielt sie eine enorm wichtige Rolle bei dieser Technik.


Ich empfehle Dir hier auf jeden Fall langsam zu arbeiten.

Die Ideale Einstellung liegt zwischen 90 - 120 Hub.

Solltest Du mit dem VIP Pen arbeiten, der übrigens mein Favorit für diese Techniken ist, empfehle 
ich Dir Stufe 6 zu wählen.

Je langsamer Du arbeitest um so luftiger werden Deine Pixel, je schneller um so dichter!!!


Aquarell Lips, Powder oder auch Ombre Brows sind keine Techniken bei denen Du 

schnell zu einem satten Farbergebnis kommst, bringe Geduld mit!




Farbmaske

Lass die Zeit für Dich arbeiten.


Nachdem Du die erste Runde gearbeitet hast solltest Du die Farbe 
einfach als Farbmaske auf der Haut liegen lassen und mit der zweiten 
Augenbraue starten.

So nutzt Du die Zeit und die Farbe setzt sich in die Haut.


Hier nutzt Du gleich zwei Faktoren für Dich.

Zum einen setzt sich die Farbe in die Haut ohne das Du was dafür tun 
musst und zum zweiten schonst Du die Haut und die Verletzung ist 
geringer




Spanne die Haut 
richtig

Die Spannung der Haut ist mit das wichtigste bei dieser Technik.

Du solltest die Haut immer maximal gespannt haben um auch wirklich 
Pixel auf die Haut zu bekommen. 


Ist die Haut nicht ausreichend gespannt schiebst Du die Haut vor der 
Nadel her und bekommst anstatt der Pixel eine Schattierung !!!!


Wenn Du Linien anstatt Pixel produzierst Spanne die Haut mehr. 



Die richtigen 
Pigmente

Bei allen drei Techniken sind die richtigen Pigmente ausschlaggebend!


Hier solltest Du unbedingt darauf achten das Du Aqua Farben verwendest.


Bei diesen Pigmenten handelt es sich um Pigmente auf Wasserbasis. 


Hier ist die veränderte Viskosität der entscheidende Unterschied. 

Aufgrund der hohen Wasseranteile und dem geringen Anteil an Glyzerin haben wir eine viel bessere und 
fliessendere Verteilung der Farbpigmente unter der Haut.


Auch die Farben unter sich lassen sich wesentlich besser mischen. Hat man dieses Misch-System einmal 
richtig verstanden, könnt ihr eure Künstlerische Kreativität ausleben und werdet ganz sicher noch mehr 
Freude an den Pigmenten haben!



