
 

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-PLAN AUGENBRAUEN HENNA 

 
ACHTUNG  Lesen Sie vor der Anwendung der Henna Augenbrauenfarbe erst die 
Gebrauchsanweisung! 

1 - Die richtige Farbe auswählen 
Wählen Sie die richtige Hennafarbe für Ihre Augenbrauen. Sie haben die Wahl zwischen 5 
Augenbrauenfarben von Marie-José & Co. Sind Sie sich nicht sicher, welche Farbe am 
besten zu Ihnen passt? Werfen Sie einfach einen Blick auf unsere Farbkarte für Henna 
Augenbrauenfarben. Sie können die Hennafarbe (wie auch andere Augenbrauenfarben) 
übrigens mischen, um die perfekte Farbe zu erhalten! 

2 - Reinigen Sie Ihre Augenbrauen 
Reinigen Sie Ihre Augenbrauen gründlich mit einem ölfreien Augen Make-Up Entferner. 
Auch, wenn Sie gerade kein Make-Up tragen, ist es wichtig, die Augenbrauen zu entfetten. 
Verwenden Sie, wenn möglich, ein Wattepad mit Alkohol, um die Haut und 
Augenbrauenhärchen gründlich zu entfetten. Die Farbe ist weniger geeignet für eine 
(natürlich) fettige Haut. Verwenden Sie ein sanftes Peeling um eventuell abgestorbene 
Hautzellen zu entfernen. 

3 - Schützen Sie Ihre Haut 
Verwenden Sie Abdeckcreme oder Vaseline rund um die Stelle, die Sie färben möchten. 
Damit vermeiden Sie, dass sich die Haut verfärbt. Achtung: Achten Sie darauf, dass die 
Crème nicht auf Ihre Augenbrauenhärchen oder auf die Haut unter den Härchen gerät, denn 
ansonsten hält die Farbe nicht. Verwenden Sie die mitgelieferten Plastik-Handschuhe, damit 
die Farbe nicht an Ihre Hand gerät.  

4 - Mischen Sie die Hennafarbe an 
Entleeren Sie den Inhalt eines Beutels in einer kleinen Schale aus Plastik oder einem 
Schälchen aus Glas. Wenn Sie sparsam mit der Farbe umgehen, reicht ein Beutel sogar für 
2 Anwendungen aus. Verwenden Sie auf NIE eine Schale aus Metall! Vermischen Sie das 
Hennapulver mit ein paar Tropfen Wasser bis eine Paste entsteht. Damit Sie das Wasser 
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richtig dosieren zu können, empfehlen wir eine Pipette zu verwenden. Um zu vermeiden, 
dass auf Ihrer Arbeitsfläche Flecken entstehen, können Sie die Fläche, auf der die 
Mixschale steht, mit einem Papiertuch oder einem alten Handtuch abdecken. 
 
TIPP Zubehör Set für Henna Augenbrauenfarbe 
 

 

5 - Tragen Sie die Hennafarbe auf 
Bringen Sie nun die Hennafarbe auf den Augenbrauen an. Das geht mit dem mitgelieferten 
Applikator (Wattestäbchen), aber wir empfehlen, einen schrägen Augenbrauenpinsel zu 
verwenden. Für Henna Brows können Sie damit nämlich viel präziser arbeiten und gerade 
Linien gelingen kinderleicht. Mit einem Wattestäbchen können Sie dann die evtl. 
überschüssige Farbe außerhalb Ihrer Augenbrauen entfernen. Um eine schöne 
Augenbrauenform zu erhalten, können Sie auch Augenbrauenschablonen verwenden. 
 
Hennafarbe kann naturgemäß relativ intensiv sein. Achten Sie daher bitte gut auf die 
Einwirkzeit. Wir empfehlen, die Hennafarbe zwischen 10 und 15 Minuten einwirken zu 
lassen. 
 
Unser Tipp: Lassen Sie die Hennafarbe beim ersten Mal zur Sicherheit nur kurz einwirken. 
Im Allgemeinen gilt: Je länger die Einwirkzeit, desto dunkler fällt das Ergebnis aus. 
  

6 - Hennafarbe entfernen 
Entfernen Sie die Farbe mit einem sauberen und trockenen Wattepad von den 
Augenbrauen. Reiben Sie danach noch einmal mit einem feuchten Wattepad über die 
Augenbrauen. Es gibt keinen speziellen Entferner für Hennafarbe. Sollte versehentlich doch 
etwas Farbe auf die Haut gekommen sein, dann können Sie probieren, die Verfärbung mit 
diesem Tint Remover zu entfernen. Am besten so schnell wie möglich. Und wie immer ist 
Vorsicht besser als Nachsicht, also arbeiten Sie am besten so genau wie möglich und 
decken Sie die Haut gut ab. 

7 - Pflege nach dem Färben 
Pflegen Sie Ihre Augenbrauen mit dem Rejuvenator von Marie-José & Co oder dem 
Aphro Celina Augenbrauenserum. Das Augenbrauenserum von Aphro Celina sorgt zudem 
dafür, dass Ihre Augenbrauen voller, dichter und stärker werden. 
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