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Dauerhaft schönes Make-up
Permanent Beautiful Makeup
Ein gelungenes Conture Make-up ergänzt das tägliche Make-up effektvoll und dauerhaft. Es hat aber einen
ganz entscheidenden Vorteil: Kein Lidstrich verläuft, keine Lippenkontur verwischt.
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as ist schon super: Essen, Trinken oder auch mal
ein paar Freudentränen zerdrücken, ohne Angst
mit verschmiertem Make-up in der Gesellschaft
zu stehen. Mit Long-Time-Liner Conture Make-up, wie es
Inga Becker, die Qualifikationen als Visagistin, Kosmetikerin
sowie als Elite-Linergistin bei Long-Time-Liner erworben hat,
zaubern kann, ist es für jede Frau möglich, in jeder Lebenslage das perfekte Aussehen zu haben und effektvoll Augen,
Augenbrauen oder Lippen zu betonen – schlichtweg immer
und überall gepflegt und attraktiv zu wirken. Nicht nur für Brillenträgerinnen ist dieser Weg zum ausdrucksvollen Augenaufschlag eine ganz hervorragende Alternative zum ständigen
Kontrollblick in jeden Spiegel.
Conture Make-up, wie es von Inga Becker verwandt wird,
ist die schonendste Methode, das Gesicht dauerhaft pigmentieren zu lassen. Selbstverständlich sind die Pigmentierfarben
zusätzlich auf Verträglichkeit und Schadstoff-Freiheit getestet
und unterliegen dem deutschen Medizinproduktgesetz. Gerade die hohe Verträglichkeit in Verbindung mit der Möglichkeit
feinste Farbnuancen zu pigmentieren, machen Long-TimeLiner Conture Make-up nicht nur zu einer hervorragenden
Möglichkeit, die dekorative Kosmetik zu unterstützen. Auch

Inga Becker

um Narben, Hautläsionen etc. zu kaschieren, kann Conture
Make-up eingesetzt werden. Um in diesem ebenso wichtigen
wie sensiblen Bereich arbeiten zu können, absolvierte Inga
Becker eine entsprechende medizinisch orientierte Ausbildung. Ihre erworbenen Qualifikationen befähigen Inga Becker
sowohl mit Kosmetikinstituten und Hotels als auch mit Plastischen Chirurgen und Dermatologen zusammenzuarbeiten.
Der Einsatzradius von Inga Becker erstreckt sich deutschlandweit und sogar bis Basel und Zürich. Informationen:
www.inga-becker.de oder unter Tel. +49 (0) 1 72.911 00 01
A successful contour makeup permanently complements
daily makeup effectively. The crucial advantages: no eyeliner
runs, no lip contour blurring and no worries of smeared makeup either with tears or while eating. It’s now possible for all
women to look perfect in every situation with the Long-TimeLiner Conture Make-up, as used by Inga Becker, qualified
makeup artist-, beautician-and Elite Long-Time Liner specialist. www.inga-becker.de

