
 
 
Augenbrauen-und Wimpernfarben  
Für dauerhafte Schönheit!  

Mit RefectoCil gefärbte Wimpern und Augenbrauen sehen einfach besser aus! Die Wimpern erscheinen deutlich 
länger und voluminöser, da durch die Färbung die volle Länge der durch Sonne und Wasser ausgebleichten 
Spitzen betont wird. Helle Augenbrauen können durch eine dunkle Färbung betont werden; dunkle Augenbrauen 
können aufgehellt und so auf blondiertes Kopfhaar abgestimmt werden oder in Helligkeit und Farbton auf jede 
beliebige Kopfhaarfarbe abgestimmt werden. Besonders im Trend liegt die Abstimmung der Augenbrauen auf 
Rotfärbungen und –tönungen des Kopfhaares mit den neuen Farben RefectoCil Nr. 4 kastanie und RefectoCil 
Nr. 4.1 rot. 

Mit gefärbten Wimpern wirken die Augen lebendiger, schon morgens beim Aufstehen sehen sie ausdrucksstark 
aus. Eine Wimpernfärbung ist außerdem extrem praktisch und zeitsparend, denn das tägliche Auftragen von 
Wimperntusche entfällt! Mit einer Wimpernfärbung wirken die Augen - auch ohne Mascara - wochenlang 
ausdrucksstark und anziehend. Bei Verwendung von Wimperntusche entstehen oft unschöne Klümpchen, die an 
den einzelnen Härchen haften und diese leicht verkleben. Bei gefärbten Wimpern gibt es dieses Problem nicht, 
denn die Farbe dringt in jedes einzelne Haar ein – ohne Verkleben und ohne Klümpchen. Besonders für 
KontaktlinsenträgerInnen ist die Wimpernfärbung ideal. Sie leiden häufig darunter,dass die feinen Mascara-
Partikel ins Auge geraten und es irritieren. Für Sportbegeisterte ist die Wimpernfärbung deshalb ideal, weil sie für 
Wochen wasserfest ist und auch beim Schwitzen nicht verrinnt.  

Tipp: Besonders vor einem Urlaub sollten Sie der Kundin eine Färbung der Wimpern und Augenbrauen 
empfehlen. Sie wird die Vorteile auch nach dem Urlaub nicht mehr missen wollen! 

Die Färbung hält etwa 6 Wochen. In diesem Zeitraum wachsen neue Wimpern und eine neue Färbung sollte 
durchgeführt werden. Bieten Sie Ihrer Kundin eine individuelle, auf ihren Typ abgestimmte, Beratung bezüglich 
der Auswahl der Farbe. Die breite Farbpalette erlaubt eine Auswahl zwischen 9 verschiedenen Farben und erfüllt 
jeden Wunsch. Wählen Sie zwischen tiefschwarz, graphit, blauschwarz, tiefblau, naturbraun, lichtbraun, kastanie, 
rot oder blond. 

Das schönste Ergebnis erzielen Sie bei regelmäßiger Anwendung, denn so kann die Farbe tief in die Härchen 
eindringen und bei jeder Färbung werden die Härchen intensiver und dauerhafter gefärbt. 

RefectoCil Augenbrauen- und Wimpernfarben sind weltweit seit über 60 Jahren erfolgreich und millionenfach 
anerkannt.  

Welche Farbnuance ist die richtige? 

In der Regel werden die Wimpern dunkel gefärbt, damit sie in Ihrer vollen Länge wirken können und optisch mehr 
Volumen erhalten. Hierzu eignen sich die Farben tiefschwarz, blauschwarz oder naturbraun. Zu blasse 
Augenbrauen können mit einer dunklen Färbung hervorgehoben werden (tiefschwarz, blauschwarz, naturbraun). 
Helle bzw. weiße Augenbrauen können mit einer dunkleren Nunace (graphit, lichtbraun) betont werden. Bei 
gefärbtem Haar können die Augenbrauen exakt auf die Haarfarbe abgestimmt werden. Für Kundinnen, die ihr 
Haar in einem Rotton gefärbt haben, besteht jetzt erstmals die Möglichkeit, die Farbe der Augenbrauen genau 
nach Wunsch and die Haarfarbe anzupassen: mit RefectoCil Nr. 4 kastanie und RefectoCil Nr. 4.1 rot. 
Kundinnen mit blondiertem Haar können zu dunkel wirkende Augenbrauen mit RefectoCil Blondierpaste Nr. 0 
blond aufhellen. 

Die 9 RefectoCil Farbnuancen 

• Der Klassiker RefectoCil Nr. 1 tiefschwarz färbt Wimpern und Augenbrauen in einem satten 
tiefschwarz.  

• Vor allem für ergraute Augenbrauen eignet sich RefectoCil Nr. 1.1 graphit, da dieser Farbton auf 
dezente Weise meliertes oder weißes Haar gleichmäßig abdeckt und ihm einen hellgrauen bis 
dunkelgrauen Farbton verleiht.  

• RefectoCil Nr. 2 blauschwarz ist ein schwarzer Farbton, der dem Haar durch den blauen Schimmer 
zusätzliche Farbtiefe verleiht. RefectoCil Nr. 2 blauschwarz ist ideal wenn die Kundin „etwas mehr“ als 
tiefschwarz wünscht. Die Farbe harmoniert besonders gut mit bestimmten Gesichtstypen bzw. Augen 
Make-up.  

• RefectoCil Nr. 2.1 tiefblau eignet sich nur für hellblonde und blonde Wimpern. Modebewussten 
Kundinnen können Sie jetzt eine perfekte Abstimmung der Wimpern auf blaue Augen bzw. Augen Make-
up in Blautönen anbieten.  

• RefectoCil Nr. 3 naturbraun ist ein sehr dunkler, gut deckender Farbton, der ideal ist für Kundinnen mit 
brauner Naturhaarfarbe, die einen besonders natürlich wirkenden Look bevorzugen. Die Wimpern wirken 
in ihrer vollen Länge, erhalten optisch mehr Volumen und sehen natürlich schön aus.  

• RefectoCil Nr. 3.1 lichtbraun eignet sich zum dezenten Betonen von hellblonden bis hellbraunen 
Augenbrauen und Wimpern, wenn RefectoCil Nr. 3 naturbraun als zu dunkel empfunden wird. Diesen 



Farbton bevorzugen vor allem Blondinen, die eine diskrete, natürlich wirkende Betonung der 
Augenbrauen wünschen.  

• Besonders im Trend liegt die Abstimmung der Augenbrauen auf Rotfärbungen des Kopfhaares mit den 
neuen Farben RefectoCil Nr. 4 kastanie und RefectoCil Nr. 4.1 rot.  

• Völlig neu ist die Möglichkeit dunkle Augenbrauen mit RefectoCil Blondierpaste für Augenbrauen Nr. 
0 blond aufzuhellen. Wann müssen die Augenbrauen aufgehellt werden? Entweder um vor einer 
Färbung mit RefectoCil Nr.4 kastanie oder Nr. 4.1 rot die gewünschte Naturhaarfarbe (4N-9N) als 
Basis zu erhalten, damit das nachfolgende Färbeergebnis intensiviert werden kann und so eine perfekte 
Abstimmung mit dem gefärbten Haar der Kundin zu ermöglichen; oder um zu starke oder dunkle 
Augenbrauen auf gebleichtes/blond gefärbtes Kopfhaar abzustimmen. ACHTUNG: RefectoCil 
Blondierpaste für Augenbrauen Nr.0 blond darf nicht mit RefectoCil Farben gemischt werden! Für 
detaillierte Hinweise und Anwendungstipps gehen Sie bitte zu RefectoCil Blondierpaste für 
Augenbrauen Nr.0 blond.  

 

Augenbrauen- und Wimpernfärben bei Männern 

Genauso wie das Färben der Haare, war das Augenbrauen- und Wimpernfärben lange Zeit vorrangig eine 
Frauendomäne. Doch mit der ständig steigenden Zahl von Männern, die besonderen Wert auf Körper- und 
Haarpflege legen, entdecken auch immer mehr Männer die unvergleichlichen Vorteile einer Augenbrauen- und 
Wimpernfärbung: einfach besser aussehen durch längere und voluminösere Wimpern und Augenbrauen. Und 
das bis zu 6 Wochen. Mit einer Augenbrauen- und Wimpernfärbung können Männer endlich auch ein wenig 
„nachhelfen“, um Ihren Augen das gewisse Etwas zu verleihen. Außerdem sehr wichtig für jeden Mann: im 
Gegensatz zu Wimperntusche sieht eine Augenbrauen- und Wimpernfärbung immer natürlich aus! Öffnen Sie 
Ihren männlichen Kunden die Augen! 

Färbung von Bart und Koteletten  

Die RefectoCil Farben eignen sich auch ideal zur Färbung von Bart und Koteletten. Ein Anwendungsfall ist die 
Färbung von ergrautem Haar mit dunklen, gut deckenden Farben. Kunden mit hellem Naturhaar lassen sich den 
Bart gerne dunkel färben, um attraktiver auszusehen. Auch ein von Natur aus dunkler Bart kann mit tiefschwarz 
oder naturbraun gefärbt werden, wenn die Naturhaarfarbe dem Kunden nicht gefällt. Für modebewusste Kunden 
ist eine Bartfärbung in ausgefallenen Farben wie rot oder kastanie interessant, denn so kreiert man einen ganz 
neuen Look. 

Die RefectoCil Farben eignen sich auch für Färbungen von Intimhaar. 

Inhalt: 15 ml. Ausreichend für ca. 30 Anwendungen.  
Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung. 

 


