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12m

Model: AJ-MU007

Magnetic Eyelashes & 
Eyeliner Set

INGREDIENTS
Aqua · Acrylates/Octylacrylamide Copolymer · Propylene Glycol · Ethylhexyl Glycerin

Butylene Glycol · PEG-3 SORBITAN OLEATE · STEARETH-21 · Dimethicone · PVP · Sorbitan Sesquioleate · BHT
lodopropynyl Butylcarbamate · CHLORPHENESIN · Phenoxyethanol · FRAGRANCE

CI77266 D&C Black No.2 · Cl77499 Black Oxide of Iron

WARNING: Discontinue use if irritation occours. Never tested on animals
Net WT: 0.14oz. (4ml)

- Shake the bottle before use, and seal the bottle in time after use.
- Make sure you have passed the allergy test before using this product on your eyelid.
- Performance will be better if you can put on eyelash before the eyeliner line dried completely, and refine 
  the eyeliner line will also perfect the performance.
- Eye contact: Rinse out with clean water immediately if product enters the eyes by accident.

- Read the above notices before using this product.
- Carefully draw eyeliner line along with your eye shape, ensure the line close to the 
  roots of your real eyelash.
- Bend your magnetic eyelash band to make it softer and perfect fit for your eye shape.
- Wait for 1.5-2 minutes until the eyeliner is totally dry, then apply the eyelash. 
  Take the end tip of the magnetic eyelash hair with tweezers or fingers, and put it 
  above your real eyelash, then make the magnets band slowly close to and connect 
  with eyeliner line, before it totally dried.
- Gently adjust till the eyelash perfectly applied.
- You can use scissors to trim the false eyelash according to your own needs.

- Put enough liquid make up remover to the cotton pads.
- Close your eyes and cover the pads onto your eyelash, slightly press or tap to make the liquid make up 
  remover spread equally to the eyelash.
- Wait 1 minute, then get the eyelash off.
- Clean up your eyelid and false eyelash, and reuse it next time!

TIPS

HOW TO USE

HOW TO REMOVE
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12m

Model: AJ-MU007

MAGNETISCHE WIMPERN UND 
EYELINER-SET

INHALTSSTOFFE
Aqua · Acrylate / Octylacrylamid-Copolymer · Propylenglykol · Ethylhexylglycerin

Butylenglykol · PEG-3 SORBITANOLEAT · STEARETH-21 · Dimeticon · PVP · Sorbitansesquioleat · BHT
Iodopropinylbutylcarbamat · CHLORPHENESIN · Phenoxyethanol · DUFTSTOFF

CI77266 D&C Schwarz Nr.2 · Cl77499 Eisenoxidschwarz

WARNUNG:  Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn Hautreizungen 
auftreten. Nicht an Tieren getestet.   Nettogewicht: 4ml (0.14oz)  

- Flasche vor dem Gebrauch schütteln und direkt nach Verwendung wieder verschließen.
- Sie sollten den Allergietest bestanden haben, bevor Sie das Produkt auf Ihr Augenlid auftragen.
- Sie erreichen bessere Ergebnisse, wenn Sie die Wimpern anbringen, bevor der Eyeliner vollständig getrocknet ist.  
  Ein Auffrischen der Eyeliner-Linie rundet das Resultat perfekt ab.
- Augenkontakt: Sofort mit sauberem Wasser ausspülen, wenn das Produkt versehentlich ins Auge gelangt.

- Lesen Sie sich die Tipps oben durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Zeichnen Sie den Eyeliner-Linie vorsichtig entlang Lidrand und achten Sie darauf, dass die 
  Linie nah an den Wurzeln Ihrer echten Wimpern verläuft.
- Biegen Sie das Band Ihrer magnetischen Wimpern, um es weicher zu machen und perfekt 
  an Ihre Lidform anzupassen.
- Warten Sie 1,5-2 Minuten, bis der Eyeliner vollständig getrocknet ist und bringen Sie dann 
  die Wimpern an. Greifen Sie die Endespitze der magnetischen Wimpern mit einer Pinzette 
  oder den Fingern und setzen Sie sie auf Ihre echten Wimpern. Lassen Sie dann das Magnetband 
  langsam an die Eyeliner-Linie heran und verbinden Sie es, bevor diese vollständig getrocknet ist.
- Bringen Sie die Wimpern vorsichtig in Position, bis sie perfekt sitzen.
- Sie können die falschen Wimpern ganz nach Ihren Wünschen mit einer Schere stutzen.

- Geben Sie ausreichend flüssigen Make-up-Entferner auf ein Wattepad.
- Schließen Sie Ihre Augen und legen Sie die Pads auf Ihre Wimpern. Drücken oder tupfen Sie sanft, sodass sich 
  der Make-up-Entferner gleichmäßig über die Wimpern verteilt.
- Warten Sie 1 Minute und nehmen Sie die Wimpern dann ab.
- Reinigen Sie Ihr Augenlid und die falsche Wimper und verwenden Sie sie nächstes Mal einfach wieder!

TIPPS

Verwendungsanleitungen

ABNEHMEN
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