
 

COMBINAL
COMBINAL WIMPERNFARBE 
Die COMBINAL Wimpernfarbe ist eine der meistverkauften Wimpernfarbe der Welt. Sie 
ist eine weiche Creme die leicht aufzutragen ist. Sie ist in der Tube unbegrenzt haltbar. 
COMBINAL Wimpernfarbe färbt die Wimpern und Augenbrauen wasserfest. 

Die reinen Farben, das heißt tiefschwarz, tiefblau, tiefbraun und grau ergeben sich in 
kurzer Zeit. Die Einwirkzeit beträgt 5-10 Minuten. Die überschüssige Farbe kann nach 
Beendigung der Färbung leicht von der Haut abgewaschen werden. COMBINAL regt 
zusätzlich den Wimpernwuchs an. 

Die COMBINAL Wimperfarbe hat die Eigenschaft, dass sie auf allen Haartypen gleich 
gut aufzieht. Auch bei Wimpern und Augenbrauen gibt es unterschiedliche Haartypen. 

Die COMBINAL Wimpernfarbe wird in den Farben schwarz, blau, braun und grau 
hergestellt. Die Wimpernfarben können untereinander vermischt werden und je nach 
Mischverhältnis ein bestimmter Farbton erreicht werden. Durch Zugabe von etwas blau 
zu schwarz erreichen Sie ein besonders tiefes, intensives schwarz. Bei Zugabe von 
schwarz zu braun erreichen Sie selbstverständlich ein dunkleres braun. 

Die Wimpernfarbe grau sollte hauptsächlich für Augenbrauen verwendet werden um hier 
einen einheitlichen Farbton zu erzielen. 

Zum Unterschied von der Wimpernfärbung soll die Augenbrauenfärbung nicht so intensiv 
erfolgen, dass heißt ein Abwaschen der Wimpernfarbe nach 4-5 Minuten ist zu 
empfehlen. Bei den Augenbrauen kann mit COMBINAL auch eine gewisse Formgebung 
der Augenbrauen erfolgen da auch die Haut angefärbt werden kann. Das gleiche gilt 
auch beim Wimpernfärben. Hier kann auch ein Lidstrich erzielt werden. 

Wie schon oben erwähnt ist die Farbe wasserfest und hält 7-8 Wochen. 

Die Wasserstoff Flasche soll nach dem Gebrauch sofort verschlossen werden. Das 
gleiche gilt auch für die Wimpernfarbe. Wasserstoff und Wimpernfarbe reagieren leicht 
mit dem Luftsauerstoff und werden dadurch inaktiv. Bei Wasserstoffperoxid soll auch 
vermieden werden, dass er in zu warmen Räumen aufbewahrt wird. Wasserstoffperoxid 
dehnt sich mit der Temperatur stark aus. 

Für dunkelhaarige Personen empfehlen wir Blau für die Wimpern und Schwarz für die 
Brauen. Für Hellhaarige Schwarz für die Wimpern und Braun für die Brauen. Für 
Rothaarige Braun/Braun. Für grauhaarige Personen Grau/Grau. 



 

Anwendung 
1. Wimper und Augenbrauen sanft mit COMBINAL-Wimpernreiniger oder Hydrophilem 

Öl mit Azulen reinigen, mit lauwarmem Wasser spülen und gut abtrocknen. 

2. Die Haut mit COMBINAL-Hautschutzcreme oder Vaseline abdecken. 

3. Die Wimpernfarbe mit 10 %igem Wasserstoff (2 cm Farbe + 2 Tropfen Wasserstoff) 
mischen. 

4. Um den bestmöglichen Schutz der Haut zu erreichen, nimmt Man 2 Wimpernblättchen, trägt auf 
beide eine dünne Schicht der COMBINAL-Hautschutzcreme auf und klebt sie zusammen. 

5. Danach werden die Wimpernblättchen vorsichtig unter das Unterlid geschoben und 
Sie können mit der Färbung beginnen. 

6. Die Farbe mit einem Pinsel oder einem hölzernen Zahnstocher auftragen. 

7. Nach ca. 5-7 Minuten die Farbe vorsichtig entfernen, indem Sie die Farbereste mit 
dem Zahnstocher auf die Wimpern-Blättchen schieben, diese entfernen und den Rest 
mit kaltem Wasser abspülen. 

8. COMBINAL-Farbreiniger dient zur Reinigung von Farbflecken auf der Haut, 
Gegenstände und Kleidungsstücken. Sofort nach Entstehen der Flecken verwenden. 
Farbe unbegrenzt haltbar. 

 


