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Schlupflid Tape®  
 
Gebrauchsanleitung 
 
Schlupflid Tape® lassen Ihre Augen größer und wacher erscheinen. Ob für die 
tägliche Arbeit, abendliche Ausgänge oder festliche Anlässe – mit diesen kleinen 
Schönheitshelfern gewinnen Sie ein Stück Ihrer Jugendlichkeit zurück. 
 
Schlupflid Tape® gibt es in folgenden Größen: 

1. „girl size“ - (S) für kleine Schlupflider   [23,5 x 2,5 mm] 
2. „pretty size“ - (M) für mittelgroße Schlupflider [24,5 x 3 mm] 
3. „lady size“ - (L) für große Schlupflider  [25 x 4 mm] 

 
Das Material von Schlupflid Tape® ist transparent, luftdurchlässig und 
atmungsaktiv und damit für alle Hauttypen und -farben geeignet. 
Wasser- und Schweißfest halten die Klebestreifen den ganzen Tag und 
können problemlos überschminkt werden. Dadurch sind sie praktisch 
unsichtbar und verhelfen Ihrem Auge zu mehr Strahlkraft.  
 
1. Das Augenlid vor der Anwendung gründlich reinigen und entfetten. 

Eine gründliche Reinigung erhöht die Klebekraft der Tapes.  
 

 
2. Schlupflid Tape® von der Folie lösen. 
3. Zum Lösen der Aufkleber die Folie etwas knicken und die Tapes 

vorsichtig abziehen (Sie können dazu den beiliegenden 
Applikator, eine Pinzette oder ihren Fingernagel benutzen). 

 
 
 

 
4. Zuerst schließen Sie ihr Auge und 

ziehen die Haut auf Spannung. 
5. Platzieren Sie das Schlupflid Tape® mittig auf dem geschlossenen 

Augenlid auf der Lidfalte (Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn das 
Tape genau auf der Falte angebracht wird). 

 
 
 

6. Drücken Sie das Lid danach sanft mit dem Fingernagel oder 
einem flachen Stäbchen leicht nach hinten, so dass es Kontakt 
mit der darüber liegenden Haut bekommt. Dadurch wird die 
überschüssige Lidhaut gestrafft und Ihr Auge erscheint wieder 
größer und schöner. 

7. Bei sehr starken Schlupflidern können Sie auch 2 Tapes für ein 
Auge benutzen. Kleben Sie dazu die Tapes leicht Überkreuz auf 
das Lid.  

 
8. Je nach Wunsch und Bedarf das Augenlid mit Make-Up oder Lidschatten überschminken.  

 
 

Ein Anleitungsvideo finden Sie unter folgender Adresse: 
https://www.youtube.com/watch?v=QhJp7fX4XZ4&hd=1 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und offene Augen 
mit unserem Schlupflid Tape®. 


