
Anwendung 
So schaffen Sie es, in wenigen Schritten einen tollen, strahlenden Blick zu 
bekommen! 

 

Wichtig: Das Augenlid muss vorher entfettet werden und trocken sein! Am besten das Lid mit 
ein wenig nicht fettendendem (!) Hautwasser und einem Wattestäbchen oder -pad abtupfen. 
Das Pflaster vorsichtig mit einer Pinzette oder mit dem Fingernagel von der Folie lösen. Am 
einfachsten geht es, wenn man den Nagel langsam unter eine Ecke des Pflasters schiebt. 
Sobald diese Ecke auf dem Nagel klebt, lässt sich das Pflaster ganz einfach abziehen. 

      
 
Den Kopf leicht in den Nacken neigen und dabei und weiter geradeaus in den Spiegel 
schauen. In dieser Position kommt die Lidfalte besser zum Vorschein. Je nach Auge und 
Hautbeschaffenheit das Lid etwas glattziehen, das Pflaster vorsichtig in die Lidfalte platzieren 
und mit 2 Fingern noch mal leicht andrücken. 



           

 

Da jedes Auge unterschiedlich ist, kann man keine allgemeingültige Regel aussprechen, wo 
genau das Pflaster platziert wird. Auch ist es schwierig zu sagen, welche Größe (S oder M) 
am geeignetsten sind. Eine grundsätzliche Empfehlung lautet: Kleine Pflaster für kleine, 
normale, schlaffe Augen und große Pflaster bei größeren Augen und ausgeprägten 
Schlupflidern. Aber am allerbesten ist es, bei der ersten Anwendung beide Varianten zu testen 
und sich dann für den Stripe mit dem besten Effekt zu entscheiden. In unserer Kombipackung 
finden Sie jeweils 1 Layer mit den kleinen und 1 Layer mit den größeren Stripes.   

Zu Beginn kann man einige Pflaster benötigen, um die richtige Position zu finden. Versuchen 
Sie die Pflaster tiefer, höher, mehr nach innen oder außen zu kleben. Wenn Sie Anfangs 
Schwierigkeiten haben, testen Sie es geduldig weiter. Bitte verwenden Sie aber beim nächsten 
Versuch ein neues Pflaster. Das alte Pflaster können Sie ganz leicht abziehen. Die 
Handhabung mit WONDERSTRIPES ist vergleichbar mit der ersten Anwendung von 
Kontaktlinsen. Wenn man ein wenig Übung hat, lassen sich die Stripes richtig und schnell 
platzieren. 

Wenn Sie die optimale Stelle gefunden haben, können Sie sich wie gewohnt schminken. 
Wichtig: Bitte tupfen Sie aber die Lidschatten-Farbe auf statt zu reiben! 

Ganz wichtig: Nicht aufgeben wenn es nicht beim ersten Mal klappt! WONDERSTRIPES 
können bei allen Frauen und Männern jeden Alters angewendet werden. Vor allem bei 
hängenden Augenlidern, müden, kleinen Augen oder Schlupflidern lassen sich innerhalb 
Sekunden tolle Ergebnisse erzielen. 

 


