Visagismus und Permanent Make-up

Grundlagen beherrschen
Vom französischen Wort „le visage“ (das Gesicht) leitet sich der
Begriff „Visagist“ ab. Darunter versteht ein gängiges Lexikon einen
Kosmetiker, einen „Spezialisten für die vorteilhafte Gestaltung des
Gesichts mit den Mitteln der dekorativen Kosmetik“. Sonja Wichmann
gibt einen Einblick, wie wichtig und unerlässlich Visagismus auch
im Bereich Permanent Make-up ist.
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