
FEG Wimpernwachstumsbehandlung 

 

Produktmerkmale: 

Die “FEG Wimpernwachstumsbehandlung” ist ein weltweit sehr verbreitetes Mittel, welches dazu verwendet 

wird, um die Länge, die Dicke und die Farbe des Haares zu erhöhen. 

Die “FEG Wimpernwachstumsbehandlung” kann ruhendes Haarfollikelkeimgewebe aktivieren und das 

schnelle Wachstum der Wimpern fördern. 

Die Wimpern werden länger, dicker und dunkler. 

Im Allgemeinen werden bei einer 4 bis 8 wöchigen Anwendung des Produktes perfekte Ergebnisse erzielt. 

 

Hinweise: 

 

** Bei einigen Personen können bereits nach 7 Tagen signifikante Ergebnisse erzielt werden. Andere     

   wiederrum müssen das Mittel über längere Zeit verwenden. 

 

** Kein Produkt wird zu 100% für alle wirksam sein. Die Geschwindigkeit der Wirkung variiert von Person zu  

  Person. Es wird empfohlen, das Mittel zweimal täglich zu verwenden, um somit bessere Ergebnisse zu  

  erzielen. 

 

**Unsere Produkte werden aus Kräutern hergestellt und sind frei von Hormonen, daher sind sie sehr mild. 

 

** Es wird empfohlen, jedes Mal eine kleine Menge des Mittels aufzutragen und es für einen bestimmten  

  Zeitraum wiederholt aufzutragen, damit das Produkt vollständig aufgenommen werden kann. 

 

 

**Wenn Sie während der Anwendung dieses Mittels versehentlich Ihre Augen berühren, spülen Sie es bitte  

  sofort mit Wasser ab. 

 

 

** Wenn Sie allergische Reaktionen haben sollten, hören Sie sofort mit der Anwendung auf. 

 

** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und nicht essen. 

 

 



Gebrauchsanweisung: 

 

Auftragen obere Wimpern: 

Legen Sie den Bürstenkopf auf die Wurzel der Wimpern und 

streichen Sie 2-3 mal vom Augenwinkel bis zum Augenende hin 

und her (beachten Sie die Verwendung einer angemessenen 

Menge). 

 

 

Auftragen untere Wimpern: 

Legen Sie den Bürstenkopf auf die Wurzel der Wimpern und 

streichen Sie 2-3 mal vom Augenwinkel bis zum Augenende hin 

und her (beachten Sie die Verwendung einer angemessenen 

Menge). 

 

 

Auftragen Augenbrauen: 

Legen Sie den Bürstenkopf auf die Wurzel der Augenbraue und 

streichen Sie 2-3 mal vom Winkel der Augenbraue zum Ende der 

Augenbraue hin und her.  

Dies kann dabei helfen, dass die Augenbrauen dicht wachsen 

und die Augenbrauen zu formen (achten Sie auf die richtige 

Menge). 


