
 

 

Das Geheimnis traumhaft schöner Augenbrauen 



 

 

 

 

 

 

Wie eine Idee, schöne und natürliche Augenbrauen, 

gebladet mit einem echten Diamanten, Wirklichkeit 

werden lässt … 
 

Wie alles begann … 
 
Mein innigster Wunsch, schöne und natürliche Augenbrauen zu pigmentieren, blieb lange unerfüllt. Seit 
30 Jahren bin ich im Permanent Make-up-Business zu Hause und die damaligen Techniken liessen das, 
was ich mir als Permanent Make-up Ergebnisse vorstellte, nicht zu. Alles sah künstlich und unnatürlich 
aus. Ein Permanent Make-up sollte meinen Vorstellungen nach nicht als ein Permanent Make-up zu 
erkennen sein. 
 
Ich probierte viele Verfahren und Möglichkeiten aus und wollte unbedingt etwas erfinden, womit ich die 
gewünschten Ergebnisse erzielen kann. Aber alles, was ich erdachte und ausprobierte, brachte mir nicht 
den gewünschten Erfolg. Es war zum Verzweifeln und ich war schon kurz davor, aufzugeben. Doch dann 
änderte sich alles praktisch über Nacht. 
 
Eines Tages entdeckte ich den Diamanten als das beste Tool, um meinen hohen Standards gerecht zu 
werden und das zu produzieren, was Kunden heute lieben.  
 
Warum ein Diamant?  
 
Diamanten werden nicht nur für traumhaft schönen Schmuck geschliffen und verarbeitet, Diamanten 
werden auch in der Medizin für die Augen und der Schönheitschirurgie verwendet. Weltweit arbeiten 
Chirurgen mit Diamant Skalpellen.  
 
Ich fragte mich … 
 
1. wieso ist das so und  
2. warum nicht den Diamanten für perfekte Augenbrauen nutzen? 
 
Von diesem Augenblick an nahm eine konkrete Idee ihren Lauf und wunderschöne natürliche 
Augenbrauen werden Wirklichkeit. 

Brigitte Steinmeyer 

Erfinderin der Diamant Blading-Methode  



 

 

Warum Diamant Blading anders ist, als klassische 
Verfahren im Permanent Make-up 
 

Doch was macht den Unterschied aus? Was ist an einer Diamant-Klinge anders bzw. besser, als an 
einer Metallklinge? Hier die essentiellen Vorteile was eine Diamantklinge ausmacht.  
 
1. Der nur 0,05 mm fein geschliffene Diamant gleitet wie Butter durch die Haut. Die Behandlung ist 

angenehm – fast schon eine Wellnessbehandlung und Kunden genießen es von Anfang an. 
2. Die Regenerationsphase ist schnell und es bildet sich kaum Schorf. 
3. Der einmalige Cut ist exakt, präzise, sehr fein und absolut sauber, so dass Pigmente in der Haut 

kaum Möglichkeit zu migrieren haben. Deshalb sieht das abgeheilte Ergebnis so natürlich aus und 
ist von natürlich gewachsenen Augenbrauen kaum zu unterscheiden. 

4. Bei einem Diamanten und Diamant Blading denken wir doch an etwas Exklusives. Mit einem 
einzigartigen luxuriösen Touch – an etwas, was fasziniert. Ein Pluspunkt für Ihre Werbung, um 
neue Kunden zu gewinnen und zu begeistern. 

 
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Um die Diamant Blading-Methode perfekt zu 
beherrschen braucht es Zeit und Übung. Wir unterstützen Sie bei diesem Prozess, so dass Sie 
erfolgreich mit Diamant Blading in Ihrem Geschäft arbeiten und mehr Umsatz generieren.  
 
Wir betonen hier nochmals: Diamant Blading-Methode ist nicht mit Microblading vergleichbar. 
Handling, Arbeitstechnik und Ergebnisse sind vollkommen anders. 
 
Was bedeutet die CE 1250 Kennzeichnung auf meinem Diamant Blader? 
 
Die Schweizerische Vereinigung für Qualität und Managementsysteme SQS prüft und bewertet 
Hersteller und Institutionen, welche Produkte für die Gesundheit, Medizin und Ästhetikbranche 
herstellen. Die Verwendung der Kennzeichnung CE 1250 auf meinem Diamant Blader steht für 
qualitativ hochwertiges Managementsystem, welches nach strengsten Auflagen und nach EU 
Richtlinien geprüft ist. Das Führen der Kennzeichnung ist eine Auszeichnung für höchste 
Produktqualität. 



 

 

Schritt für Schritt zum perfekten Ergebnis 
 

 

Die Diamant Blading-Methode versteht sich nicht als Weiterbildung, sondern sie ist eine eigen-
ständige Ausbildung im Permanent Make-up-Business. Nur der exklusive Diamant Blader alleine 
zaubert noch lange keine Augenbrauen. Vielmehr muss das gesamte Konzept konsequent 
umgesetzt werden, damit am Ende qualitativ hochwertige Augenbrauen entstehen und Ihre Kunden 
mit dem Ergebnis top zufrieden sind. 
 
Vorbereitung ist alles 
 
1. Zuerst müssen die Augenbrauen nach der Fibonacci-Formel, der Formel für ausgewogene 

Schönheit, ausgemessen werden. Hierfür haben wir eigens einen Zirkel entwickelt.  
 
2. Danach werden die Augenbrauen als Rahmen oder in der jeweiligen Wuchsrichtung der 

Härchen exakt vorgezeichnet.  
 
3. Anschliessend folgt der digitale Check. Nur die Kamera kann zu 100% erkennen ob die 

Augenbrauen wirklich symmetrisch angelegt sind. Es sollen ja Zwillinge werden und nicht 
einfach nur Geschwister.  

 
Mit dieser Vorbereitung sind Sie von Anfang an auf der richtigen Seite. Das gibt Ihnen bei der nun 
folgenden Arbeit die nötige Sicherheit. Erst danach geht es mit dem eigentlichen Diamant Bladen 
los. 
 

 

„Schönheit ist Geschmacksache, sie zu kreieren ist Kunst.“ Brigitte Steinmeyer 



 

 

Am Ende zählt das Ergebnis – und Ihre Kunden 

lieben es! 
 

Was können die Kunden von Diamant Blading erwarten?  
 
Sie sollen sich mit der Diamant Blading-Methode vom bisherigen Permanent Make-up-Markt abheben. 
Bieten Sie Ihren Kunden etwas Besonderes mit einem exklusiven Touch und schaffen Sie für Ihre Kunden 
ein Gesamterlebnis, das sie begeistert.  
 
Der gesamte Arbeitsablauf, um wunderschöne, perfekte Augenbrauen zu kreieren, soll und muss ein 
besonderes Erlebnis für Ihre Kunden sein. Ein exklusives Erlebnis, woran Kunden sich gerne erinnern und 
worüber sie lebhaft in ihrem Umfeld berichten. 
 
Diamant Blading ist nicht an jeder Ecke verfügbar. Vielmehr setzen wir auf professionell ausgebildete 
Diamant Blading-Partner, welche bestens ausgebildet sind und diese Methode mit Herz und Leidenschaft 
durchführen.   
 
Denn wie heißt es: Kunst kommt von Können. Unsere Partner und Trainer müssen etwas können, damit 
am Ende auch wirklich die gewünschte Diamant Blading Augenbraue als Ergebnis Kunden begeistert. 
 
Wollen Sie Ihren Kunden auch etwas Besonderes wie die Diamant Blading Methode anbieten? 
 
Wenn ja, zögern Sie nicht und steigen jetzt in die Welt des Diamant Blading ein. 
 
Denn, wer bekommt schon seine Augenbrauen mit einem echten Diamanten gebladet? 
 

       

 



 

 

10 Punkte, warum Diamant Blading eine kluge 

und weitsichtige Entscheidung ist 
 

 

1. Die Diamant Blading Methode wird mit einem echten geschliffenen Diamanten durchgeführt. Das hört sich 
nicht nur exklusiv an sondern ist es auch. 
 

2. Die feine Härchenoptik ist vom Durchmesser eines Augenbrauenhaares nicht zu unterscheiden. Es 
entstehen wunderschöne Ergebnisse. 
 

3. Ihre Kunden werden die Behandlung geniessen – nicht über sich ergehen lassen!  
Denn der minimale Cut ist kaum spürbar. 
 

4. Diamant Blading gibt Ihren Kunden sofort und ohne Kompromisse das feinste und natürlichste Ergebnis. 
 

5. Lassen Sie Ihre Kunden strahlen. 
 

6. Diamant Blading alleine besitzt als Gesamtkonzept mehrere starke Alleinstellungsmerkmale. Es geht um 
eine Methode, nicht um eine luftleere Marke, die nur gut klingt. 
 

7. Es ist nicht nur ein exklusives Produkt sondern ein gesamtes Konzept, basierend auf meiner 30 Jahren 
Berufserfahrung mit mehr als 25.000 durchgeführten Permanent Make-up-Behandlungen. 
 

8. Das moderne Konzept garantiert bei Beherrschung der Technik Ihren beruflichen Erfolg. 
 

9. Eine moderne und zukunftsweisende Technik. Der Blader wird unter höchsten Qualitätsansprüchen (CE-
Zertifizierung) produziert und dadurch können Top-Ergebnisse geliefert werden. 
 

10. Es macht unfassbar viel Spass, mit dem Diamant Blader zu arbeiten. Sie werden es lieben. Diese 
Rückmeldung erhalten wir immer wieder von unseren erfolgreichen Diamant Blading Partnern. 



 

 

Wie Diamant Blading Kunden in Ihr Studio 

bringt 
 

 

 

 

Schon der Name ist Programm 
 
Wer will nicht mit einem echten Diamanten seine Augenbrauen gebladet bekommen?  
 
Wer schöne und natürliche Augenbrauen haben möchte, der kann bei diesem Angebot 
kaum nein sagen. 
 
Frauen sind begeistert und auch Männer wollen mehr und mehr schöne Augenbrauen 
haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diamant Blading Ausbildung 
 

Wenn es um Techniken des Permanent Make-up geht, dann ist Diamant Blading die 
Königsdisziplin. 
 
Warum ist das so?  
 
Ganz einfach, mit Diamant Blading erzielen Sie Ergebnisse, welche bisher nicht möglich 
waren. 
 
Und genau das ist das ganz Besondere 
 

! Sie heben sich mit diesem Handwerk brillant von anderen Studios ab,  

! Sie können Ihren Kunden etwas ganz Besonderes bieten und  

! sich mit einer Kombination aus Technik, Equipment und Know-how ein  
profitables Business aufbauen 

 
Sie finden das interessant?  
 
Dann werden Sie auch diese Punkte überzeugen: 
 
1. Wir bieten nur VIP-Einzelausbildungen an, keine Massenausbildung. 

 
2. Wir holen Sie an Ihrem aktuellen Ausgangspunkt ab und bringen Sie dort hin,  

wo Sie hin möchten. 
 

3. Ihre Ziele sind uns wichtig – das ist gleichermaßen Antrieb und Fokus. 
 
4. Diamant Blading ist in über 18 Ländern vertreten und wir haben bis heute über 500 

Partner ausgebildet. 
 



 

 

Diamant Blading Ausbildung 
 

Wir bieten für Quer- und Neueinsteiger, wie auch für den PMU-Profi, individuelle gestaltete 

Ausbildungsmodule an: 

 

 

1. Der Start beginnt mit dem Online Training, dieses umfasst 10 Stunden Lernmaterial und ist in 22 
Tutorials, rund um das Thema Augenbrauen und Diamant Blading, aufgebaut. So bereiten Sie sich 
perfekt auf Ihr Livetraining vor. 
 

2. Themen des Onlinetraining sind, neben Diamant Blading Arbeitsablauf von A-Z, auch Farbenlehre, 
Farbsättigung, Arbeitsmaterialien, Architektur der Augenbrauen, Dermatologie, Hygiene, 
Augenbrauenzeichnungen, Üben auf der Kunsthaut, Fehlervermeidung, Kontraindikationen etc. 
 

3. Das Onlinetraining ist von jedem Ort auf der Welt rund um die Uhr mit ihrem persönlichen 
Zugangscode verfügbar. Das ist modernes und zukunftsweisendes E-Learning. 
 

4. Wenn Sie fit sind geht es weiter mit Ihrem Livetraining mit einem unserer Trainer. 
 

5. Das Live-Training beinhaltet das Arbeiten an Modellen. Unter Anleitung erarbeiten Sie Schritt für 
Schritt das gesamte Diamant Blading-Konzept, denn nur der Blader alleine zaubert noch lange 
keine schönen Augenbrauen. Es ist ein exklusives Tool, welches richtig angewendet, brillante 
Augenbrauen garantiert. Nur das gesamte Konzept verspricht den Erfolg und zufriedene Kunden. 
 

6. Das Live-Training umfasst ein bis vier Tage – je nach aktuellem Ausbildungs- und 
Erfahrungsstand. 
 

7. Nach dem Live-Training starten Sie mit dem Üben an Modellen in Ihrem Institut. 
 

8. Wir betreuen Sie nach dem Livetraining weiterhin umfassend, damit Sie Ihre Ziele auch erreichen. 
 

9. Nach Einreichen von Vorher-/Nachher-Bildern, inklusive dem abgeheilten Zustand, von 
mindestens drei Kunden erhalten Sie Ihr heiss begehrtes Diamant Blading Zertifikat. 



 

 

Unsere Werte – Ausbildung mit Herz 
 

 

Diamant Blading ist unsere Herzensangelegenheit. Darauf legen wir großen Wert und vermitteln 
unseren Kunden alles, worauf es ankommt. 
 
Ein hoher Qualitätsstandard ist hierbei unser Ziel 
 
Hierbei spiegelt sich eine 30-jährige Berufserfahrung im Ausbildungsangebot wider. Eine Ausbildung 
ist nur so gut wie ihre Inhalte. Das VIP-Einzel-Training ist Ausdruck unseres Qualitätsanspruchs und 
der Wertschätzung unseren Kunden gegenüber.  
 
Darüber hinaus ist uns eine Begleitung nach der Ausbildung wichtig, denn erst bei der Arbeit im 
eigenen Studio kommen die Fragen. Sonnen- und Schattenseiten liegen bekanntlich nahe 
beieinander. Die Begleitung eines Mentors hilft, um die Schattenseiten ans Licht zu bringen. 
 
 
Wir bieten nur VIP-Einzelausbildungen an – keine Massenausbildung! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zubehör 
 

 

Der Diamant Blader ist ein exklusives Tool. Alleine davon können aber keine zauberhaften und 
feinste Augenbrauen gebladet werden. 
 
Hierzu sind unsere speziell für das Diamant Blading entwickelten Produkte mit entscheidend  
 
Zu nennen sind: 
 
1. Diamant Blading Zirkel. Für Diamant Blading entwickelt, wird das Ausmessen der Augenbrauen 

nach der Fibonacci-Formel ein Leichtes. 
 

2. Vorzeichenstift für das Anzeichnen der ausgemessenen Augenbraue 
 

3. Aftercare Pflege Produkte.  
 

4. Neben unseren eigenen Diamant Blading Pigmenten/Farben  
(nur in der Schweiz erhältlich - Reach-konform sobald als möglich, dann auch in der EU 
erhältlich)  
       

5. Alle diese und weitere Permanent Make up Produkte finden Sie in unserem  
      Onlineshop unter www.diamant-blading.com 



 

 

 

!  

Alles klingt gut?  

So geht es weiter! 
 

 

 

 

Mit den ersten Informationen dieser Broschüre möchten wir Sie neugierig machen auf mehr. 
 
 
 
Kontaktieren Sie uns über: 
 
info@diamant-blading.com 
 
oder direkt per Telefon 
 
CH: +41(0) 78 6369515 
 
 
Für Ihr persönliches Gespräch stehen wir sehr gern zur Verfügung. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Around Beauty Consulting LTD         
Geschäftsführer Brigitte Steinmeyer 
Selnaustrasse 5 
CH-8001 Zürich  
       
Telefon CH +41 (0) 78 6369515 
 
www.diamant-blading.com   
                 


