Airbrush Tanning
Vorab Info und Vorbereitungstipps für die Kunden
- Ein Ganzkörper – Peeling ist vor dem Tanning ein Muss damit die Haut schön frisch abgeschuppt ist
und das Tanning gleichmäßig wird.
- WICHTIG!! Kein Öl Peeling, wenn es am gleichen Tag ist! Wenn Sie nichts Geeignetes haben, nehmen
Sie Duschgel und Zucker.
Sollten Sie zu sehr trockener Haut neigen machen Sie das Peeling 24 h vorab, (in dem Fall kann es auch
ein Ölpeeling sein) und cremen die Haut noch richtig gut ein. Dann bis zum Termin nix mehr machen,
auch nicht duschen damit die Haut noch mal mit Feuchtigkeit grundversorgt ist!
Gern machen wir Ihnen auf Wunsch ein Sprühpeeling im Studio (7€). Bei trockener Haut empfiehlt sich
das Peeling trotzdem lieber zu Hause zu machen da sonst auch die Haut nochmals entfettet wird.
Sollten Sie trotz unserer Tipps kein Peeling gemacht haben, bekommen Sie von uns automatisch ein
Sprühpeeling das mit 7€ berechnet wird.
- am Tanning Tag keine Body Lotion auftragen!!! Ca. 8-10 h vor dem Tanning darf kein Fett oder Öl auf
die Haut. Das Gesicht können Sie pflegen, es wird vorab gereinigt.
- Nach dem Tanning dunkle, lockere Kleidung tragen, (möglichst Baumwolle). Das Tanning fühlt sich
nach dem Auftragen noch etwas klebrig an, enge Kleidung lässt sich schwer anziehen und es kann zu
Abdrücken kommen. Vor allem keine engen Jeans, hier kann es auch von den Nähten zu Abdrücken
kommen. Die Soforttönung kann innerhalb der Einwirkzeit abfärben. Es geht alles bei 40 Grad raus.
- Sie möchten nahtlos oder oben ohne gebräunt werden? Kein Problem! Der BH sollte jedoch danach
unbedingt wegbleiben. Er verursacht meist dunklere Abdrücke an den Trägern. Denken Sie für danach
also an geeignete Kleidung! (Männer tragen beim Ersttermin bitte Bade-oder Unterhose).
- Waxing, Rasieren bitte 1 Tag vorab
- Friseurbesuch danach -> Vorsicht beim Haarewaschen!
- Saunabesuche und Leistungssport bitte nicht nach dem Tanning planen!
Sie sollten in der Einwirkzeit nicht extrem schwitzen damit die Sprühlotion gleichmäßig einziehen kann!
Die Einwirkzeit ist wichtig für ein gleichmäßiges Ergebnis! Deshalb versuchen wir ab ca. 35 Grad
aufwärts mittags keine Termine zu vergeben.
- möglichst kein Makeup, kann aber sonst vor Ort entfernt werden
- Wimperntusche kann dranbleiben, sonst auch kein Augen Makeup. Denken Sie daran, wenn Sie abends
zum Tanning kommen das Sie 6 h danach auch das Gesicht nicht waschen können
- Für die Terminplanung… das Tanning sieht am Ende der Einwirkzeit besonders im Gesicht relativ
kräftig aus. Das ist normal, da der Selbstbräuner dann die Haut bräunt und dann noch die Soforttönung
darüberliegt. Die meisten Kunden machen nicht unbedingt in dieser Zeit noch einen wichtigen Termin.
Nach dem duschen relativiert sich das Ergebnis und Sie haben eine schöne natürliche Bräune.
Terminregeln:
Gerne haben wir Ihnen einen Termin reserviert! Leider hat die Vergangenheit gezeigt das diese
Reservierung nicht jeder ernst nimmt. Im Sommer sind wir immer eng geplant und haben oft noch eine
Warteliste. Können Sie Ihren Termin also nicht wahrnehmen oder wünschen eine Verschiebung,
informieren Sie uns bitte ausschließlich über die Mobilnummer 0173-2300952 per WhatsApp, SMS oder
Anruf / Mailboxinfo. Termine die nicht bis 8 h vorab abgesagt werden, werden mit einer Ausfallpauschale
von 25€ berechnet. Kunden die Termine ohne Absage nicht wahrnehmen zahlen den nächsten Termin
vorab. Bei Reservierungen von mehr als 2 Terminen ist eine Anzahlung von 50% zu leisten.
Wir hoffen Sie haben für diese Regelung Verständnis. Wir müssen unser Personal auch bei Ausfall planen
und entlohnen. Ihre Bettina Müller

