
ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN: 2-PHASE LIFT SERUM 
 

 
Grundlage aller Behandlungen zur Sofort-Effekt-Lifting-Behandlung mit dem 2-Phase Lift, ist ein gut 
gereinigtes Gesicht ohne Rückstände von Fett!  
Um den optimalen Sofort-Lifting-Effekt zu erzielen, keine zusätzlichen Cremes verwenden! 

 
1.a - LOKALE FALTENBEHANDLUNG 
 

● Eine kleine Menge aus der Spritze auf dem Handrücken ausdrücken und mit dem VERWAY Pinsel 
lokal auf die zu behandelnde Falte auftragen. (Es besteht auch die Möglichkeit, das Serum mit 
den Fingern aufzutragen, jedoch hat sich der Pinsel als optimal herausgestellt, um perfekte 
Ergebnisse zu erzielen). 
 

● Hierbei ist zu beachten, dass man die Menge gut dosiert. Nicht zu viel auftragen, damit sich keine 
weißen Rückstände bilden. Jedoch auch nicht zu wenig, damit man einen optimalen Effekt 
erzielt. Es gilt generell eher, weniger ist mehr! 
 

● Nach 1-2maligem Testen, hat man die für seine eigene Haut ideale „Portionierung“ gefunden.  
 

● Die Gelränder / Übergänge sollten gut verwischt werden, damit keine weißen Rückstände später 
sichtbar werden. 
 

● Wichtig ist immer, dass Sie mit dem Pinsel von innen nach außen arbeiten. Stellen Sie sich 
bildlich vor, wie ein Facelift vollzogen wird, bei einer OP. Hier wird auch die Haut zur Seite 
hochgezogen. 
 

 
 

 



● Bei richtiger Anwendung wird die Falte innerhalb von ca. 2-3 Minuten stark reduziert - meist 
verschwindet sie sogar ganz. 
 

● Der Trocknungs- und Effektprozess wird beschleunigt, wenn man mit dem VERWAY Fächer 
„wedelt“. 
 

● Wichtig ist, während der Behandlung bitte keine Mimik vollziehen. 
 
 

 1.b - Zusätzlicher Effekt mit Q-Tip 
 

● Sollten Sie ein noch intensiveres lokales Ergebnis erzielen wollen, arbeiten Sie (z.B an den 
Lippenfältchen) das Gel mit einem Q-Tip in die Haut ein. Hiernach werden sogar ihre Lippen 
oftmals größer erscheinen. 
 

 
 
2. - ALS SERUM: All over Face (ohne Make Up Anwendung) 
 

● Das Gesicht komplett mit Leitungswasser oder einem Gesichtsspray befeuchten. Wir empfehlen 
hier z.B. das VERWAY Aloe Vera Rescue Spray. 
 

●  Das Serum (ca. 2-3 Pumpstöße) aus der Spritze, auf 2 Fingerkuppen einer Hand pumpen und 
diese Menge auf das befeuchtete Gesicht verteilen.  
 

● Wie ein Serum verwenden, d.h. komplett auch um die Augen, auf das gesamte Gesicht und Hals 
verteilen und dann antrocknen lassen. 
 

● Auch hier gilt: “wedeln” mit dem VERWAY Fächer beschleunigt den Trocknungsprozess und den 
Effekt und es sollte keine Mimik vollzogen werden, um das höchstmögliche, positive Ergebnis zu 
erzielen. 
 

● Das Hautbild ist nach der Anwendung gleichmäßig verfeinert und die Falten, Tränensäcke 
werden stark gemindert, ohne dass ein zu starkes Spannungsgefühl auftritt (was der Fall sein 
könnte, wenn Sie das Serum pur als All over Face Serum nutzen, was allerdings auch möglich ist!) 

  
 
 
 
 

 
 



 
3. - Als Serum: All over Face plus Make Up Verwendung 
 

● Auch hier gilt das Gesicht komplett zu befeuchten und direkt im Anschluss das 2-Phase Lift 
komplett aufzutragen, wie im vorherigen Beispiel beschrieben, jedoch muss man das flüssige 
Make Up umgehend, wenn das Gel noch nicht eingezogen ist und feucht ist, schnellstmöglich 
ebenfalls auftragen – und leicht eindrücken in die Haut, nicht zu viel verreiben. 
 

● Wartet man zu lange mit dem Auftragen, lässt sich das flüssige Make Up nicht mehr gut 
verteilen, es wird stumpf und evtl. fleckig! (Es besteht auch die Möglichkeit das Serum und das 
flüssige Make Up direkt zu vermischen und aufzutragen. Optimaler ist es aber beide Produkte 
nacheinander anzuwenden, da das 2 Phase Lift dann gezielter, auf die Problemzonen, 
aufgetragen werden kann.) 
 

● Hat man das zuvor befeuchtete Gesicht mit dem 2-Phase Lift und dem Make Up 
vorschriftsgemäß behandelt, stellt sich innerhalb von 2-3 Minuten, nach dem 
Trocknungsvorgang, ein kompletter Frischekick-Effekt ein. (Der Sofort Lifting Effekt ist immer 
optimaler ohne zusätzliche Feuchtigkeitsprodukte / Make Up etc.) 
 

● Zusätzlicher positiver Effekt – das Make Up hält bedeutend länger, als ohne das 2-Phase Lift 
Serum. 
 

● Optimal hat sich auch, statt einem flüssigen Make Up, ein für Ihren Hauttyp entsprechendes 
Mineral Puder, als Make Up Ersatz, herausgestellt. Dieser darf dann wiederum natürlich erst 
aufgetragen werden, wenn das Serum gut eingezogen ist! Puder darf nicht auf feuchter Haut 
aufgetragen werden! 

 
BEI EINHALTUNG DER ANWENDUNGSTIPPS WERDEN SIE VOM ERGEBNIS BEGEISTERT SEIN! 
 
 
 

 
 
Viele weitere Zusatzinformationen und Antworten zu häufig gestellte Fragen rund um das 2-Phase Lift 
Serum finden Sie hier: 
 

service.verway.ch 
 

 

https://service.verway.ch/

