
Phibrows Microblading Color - 10 ml/5 ml Bladingfarbe
Gebrauchsinformation

Bitte diese Packungsbeilage sorgfältig durchlesen. Diese Informationen stehen auch auf unserer Internetseite unter Bei weiteren Fragen geben unsere Vertriebspartner 

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

Was Phibrows Color ist und wofür 
es angewendet wird

Phibrows Color wird ausschließlich in Packungseinheiten von 10 ml. und  5 ml. zum Verkauf angeboten.

Alle Farben enthalten:
Glycerin,Propylenglycol, Hamamelis Virginia , PVP ,PEG 8 ,Isopropylis Palmitas in Pharmaqualität. 

Je nach Farbton können die folgenden Inhaltstoffe enthalten sein:
Titaniumdioxid

Farbwirksame Bestandteile:
organische und anorganische Pigmente entsprechend der Resolution ResAP(2008)1 on tattoos and permanent make-up:
CI 11767, CI56300, CI 56110 , CI 561170, CI 73907 ,CI 77891 
Detaillierte Informationen zur Handhabung sind auf dem Etikett  angebracht.

Hersteller im Sinne des Produkthaftungsgesetzes:
Phibrows GmbH – Strasse – Bad Wildungen

Was Phibrows Color ist und wofür es angewendet wird
Phibrows Color ist eine sterile Premium Bladingfarbe auf Glycerinbasis. Sie wird in 10-ml und 5 ml. Tropfflaschen mit Originalitätsverschluss angeboten. 
Phibrows Color ist eine verträglichkeitsoptimierte Bladingfarbe und darf nicht mit Farben anderer Hersteller gemischt werden. 
Sie darf nicht als Farbe für Permanent Make-up oder für Maschinelle Tätowierung verwendet werden. 
Sie dient ausschließlich der dauerhaften Färbung (Tätowierung) der menschlichen Lederhaut (Korium).

Hinweise vor der Anwendung von Phibrows Color
Phibrows Color darf nicht bei einer Allergie gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe angewendet werden. Phibrows Color enthält keine fruchtschädigenden 
Inhaltsstoffe, dennoch dürfen sich Frauen während einer Schwangerschaft nicht behandeln lassen. 

In den folgenden Fällen sollten Sie Phibrows Color nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden:

Ø

Hinweise vor der Anwendung von Phibrows ColorØ
Wie Phibrows Color zu benutzen istØ

Mögliche NebenwirkungenØ

Medikamente mit blutverdünnender Wirkung (z.B. Aspirin) sollen vor der Behandlung grundsätzlich nicht eingenommen werden.

Die zu behandelnde Stelle muss vor dem eigentlichen Bladingvorgang gereinigt und desinfiziert werden. 
Hierzu sind Hochleistungspräparate wie Octeniderm (sechs Stunden wirksam) mit einer langen Desinfektionswirkung am besten geeignet.

Wie Phibrows Color zu benutzen ist
Phibrows Color darf nur von geschulten Personen angewendet werden, die ausreichende Kenntnisse der Hygiene und des Microblading erworben haben. 
Die Hygieneverordnungen der einzelnen Länder müssen beachtet werden.

Phibrows Color soll mithilfe sterilisierter Bladingnadeln in die mittlere Hautschicht des Menschen eingebracht werden. Phibrows Color darf nicht in die 
Unterhaut gestochen werden, da dadurch Granulome und Entzündungen verursacht werden können. 
Phibrows Color ist in Tropfflaschen 10ml. und 5 ml.  abgepackt. Die Flaschen müssen direkt nach der Entnahme wieder verschlossen werden. 
Die Flaschen dürfen nur im hygienischen Umfeld mit Handschuhen und Mundschutz geöffnet werden. 
Phibrows Color enthält keine Konservierungsmittel laut Gesetz.

Die neue Bladingarbeit  soll einmal täglich vorsichtig Phibrow Aftercare gepflegt werden. Salben auf Wasser-Öl Basis, wie zum Beispiel Bepanthen, können 
zum Aufweichen der Haut und damit zum Farbverlust führen. Vaseline ist zur Wundbehandlung nicht geeignet. Fleckige Ergebnisse sind in den meisten 
Fällen auf falsche Pflege zurückzuführen.

Solange die Arbeit nicht vollständig abgeheilt ist, muss der Kontakt mit Schmutz vermieden werden. Sollte dennoch einmal Schmutz auf die neue Arbeit 
kommen, ist dieses sorgfältig und vorsichtig zu reinigen und im Anschluss mit Phibrow Aftercare  zu pflegen. Schwimmen, Sauna, Solarium, Sonnenbaden 
und starke mechanische Belastungen schaden dem Behandlungsergebnis!

Mögliche Nebenwirkungen
Nebenwirkungen auf Phibrows Color sind derzeit nicht bekannt, können jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Bei sachgemäßer Anwendung 
ist mit einer Abheilzeit von 7 Tagen zu rechnen. Bei Abheilzeiten über 14 Tagen sollte ein Dermatologe konsultiert werden.

Durch das Blading selbst kann es zu einer leichten Rötung der Haut kommen, die innerhalb eines Tages verschwinden sollte. Je nach Arbeitsweise des 
können kleine Hämatome (blaue Flecken) auftreten. Diese werden nicht durch die Farbe verursacht. Eine Behandlung ist nicht notwendig. 

Unter Umständen kann es durch Lymphflüssigkeit zu einer Schwellung im Bereich der Arbeitsfläche und der zugehörigen Lymphen kommen. 

Hinweise zur Aufbewahrung von Phibrows Color
Phibrows Color für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Nicht über 20°C aufbewahren, Lagerung im Kühlschrank wird aus Hygienischen Gründen nicht empfohlen. Vor Feuchtigkeit schützen. 
Die Farben dürfen nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden.

Konformitätsbestätigung
Phibrows Color entspricht den nachfolgenden Regelungen: 
§Der Resolution ResAP(2008)1 
§Dem Warengesetz für Tätowierungsfarbstoffe in den Niederlanden 
§Der Deutschen und Schweizerischen Tätowiermittelverordnung
§Der 141. Verordnung: Ausübungsregeln für das Piercen und Tätowieren durch   Kosmetik(Schönheitspflege)-Gewerbetreibende der 
Republik Österreich
Phibrows Color darf in allen Ländern der Europäischen Union (außer Spanien), den Beitrittsländern der Europäischen Union sowie der Schweiz eingesetzt 
werden. Die nationalen Hygieneregelungen sind dabei zu beachten. In den USA sind grundsätzlich keine Tätowierfarben durch die FDA (Food ans Drug 
Administration) zugelassen, ihr Einsatz wird jedoch geduldet. Phibrows lehnt für das Gebiet der USA jede Haftung ab.

Stand der Informationen: Februar 2015

Weitere Informationen:
Für weitere Informationen stehen unsere örtlichen Vertriebspartner gerne zur Verfügung:

Hinweise zur Aufbewahrung von Phibrows ColorØ
Konformitätsbestätigung
Weitere Informationen:

Ø
Ø

Allergien
Autoimmunerkrankungen
Blutverdünnungstherapie
Diabetes
Ekzeme
Epilepsie
Fieberhafte Infekte

Hämophilie
Hautkrankheiten
Hepatitiden
HIV
Angeborene Immundefizienterkrankungen
Andere Ursachen einer Immunsuppression
Neurodermitis

GER

Please read this manual very carefully. This information can be found at our website. In case you have more questions, please address to our sales partner

This manual contains:

Phibrows Color is in sale exclusively in the packages of 5 and 10 ml.

All the pigments contain:
Glycerin, Propylenglycol, Hamamelis Virginia, PVP, PEG 8, Isopropolis Palmitas in pharmaceutical quality.

Depending on the shade pigments can contain the following ingredients:
Titaniumdixid

Active ingredients of the pigment  

Organic and inorganic pigments are in compliance with ResAp (2008)1  Resolution on tattoos and permanent make-up:
CI 11767, CI56300, CI56110, CI 73907, CI 77891
Further usage information are contained at the label.
In compliance with the Law on Responsibility for the product, the producer
PHIBROWS GmbH-Strasse-Bad Wildungen 

What is Phibrows Color and what is it used for
Phibrows Color is a sterile Premium blading colour glycerine based. It is available in the packages of 5 and 10ml with the original lid. Phibrows Color is 
the optimum endurance Blading colour and must not be mixed with pigments of other manufacturers. 
It must not be used as the pigment for Permanent Make-up, or machine toattoing. 
The same pigment serves exclusively for permanent colouring (tattoing) of the human skin (Korium). 

Phibrows Color pre-usage 
Phibrows Color must not be applied with allergies present on one or more ingredients. Phibrows Color contains one or more ingredients. Phibrows Color 
does not contain any harmful (tetragene) ingredients, nevertheless, during pregnancy women should not be treated. 

In following cases Phibrows Color should be used only after consulatations made  with your doctor:

Allergies
Autoimune diseases
Blood disolution therapy
Diabetes
Eczema
Epilepsy
Febrile infections

Hemofillia
Skin diseases
Hepathitis
HIV
Congenital immunodeficient diseases 
Other causes of immunosuppression 
Neurodermitis

Medicaments that act to the blood disolvment (eg. Aspirine) are generally not to be taken prior the treatment. 
Area that is under the treatment must be cleaned and disinfected before the actual Bladin-procedure. 

For that, the best are the quality substances like, for example Octenider (with the action of six hours) with the long desinfectant action. 

How to use Phibrows Color  
Phibrows Color can be used by trained persons who possess enough amount of knowledge about the hygene in Microblading. 
Hygenic regulations must be respected that are specific for each country individually.  
Phibrows Color is applied by a sterilized Blading-needle into the mid layer of the human skin. Phibrows Color must not be applied directly under the skin, 
because granuloma can provoke inflammations. 
Phibrows Color is packed in bottles of 10 and 5 ml. Bottles must be reclosed directly after application. 
Bottles could be opened only in hygenic surrounding with gloves only and a mouth protector. 
By law, Phibrows Color do not contain any conservatives. 

New Blading-work must be nourished once a day with Phibrow Aftercare. Creams created by water-oil base can soften the skin and bring to the loosing 
of the pigment. Vaseline is not appropriate for the wound treatment. Spot appearance basically means wrong aftercare.

As long as the work is not completely healed, a contact with dirt must be avoided. If, somehow the dirt comes to the new work, it must be torouhly  
cleaned and Phibrow Aftercare must be applied afterwards. Swimming, solarium, sun-tanning and serious mechanical damages can damage  the 
outcome of the treatment.

Possible side-effects 
Phibrows Color side-effects are not familiar for now, but cannot be excluded. When used correctly 7 days period for the total healing can be expected. 
For the healing period of over 14 days, one should ask a dermatologist advice. 
Blading itself can provoke a mild redness of the skin that is going to disappear within one day. Depending on the manner of the work, small chematoma 
(blue spots) can appear. They are not provoked by pigments. Treatment is not necessary.

In certain circumstances because of the liquidity of the lymph tissue burins can appear, especially in the area of work, and the lympha itself. 

Pre-usage Phibrows Color notes
Phibrows Color should be kept out of the reach of children.  

Store in the temperature of 20°C. refrigerator storage is not recommended because of the hygenic reasons. Keep away from the humidity. The pigments 
must not be used after the expiry date labeled in the package.

Compliance certificate 
Phibrows Color is in compliance with the below regulatives:   

ResAP Resolution (2008)1 
Goods Law - tattooing pigments in The Netherlands 
German and Swiss Regulation on tattooing substances 

Phibrows Color can be applied in all the EU countries (except Spain), EU joining coutries and in Switzerland. By using them national hygene regulations 
must be obeyed. According to the FDA (Food and Drug Administration) in The USA, as a principle no tattooing colours are allowed. However, their usage 
is tolerated. Phibrows does not take any responsibility for the territory of the United States. 

Information report: February 2015 

Additional information
For all additional information, our sales partner is at your disposal.

For more information please visit our web site www.phibrows.com
You can e-mail us at:  info@phibrows.com
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Regulation 141: Guidelines on piercing procedure conduction (jewlery
placement) and tattooing in cosmetics (Beauty Nourishment) - Tradeship
in the republic of Austria  


