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style dekorative

Sommerliches Trend-Make-up

Silver Girl

Clean, raffiniert und edel –
so soll es sein, das SommerMake-up 2007. Profi-Visagistin Susanne Lamprecht setzt
auf ein metallisch-schimmerndes Augen-Make-up, das
seiner Trägerin einen Hauch
Glamour verleiht und in
Kombination mit sonnenverwöhnter, schön gebräunter
Haut besonders effektvoll
zur Geltung kommt.

Susanne Lamprecht ❘ Die ProfiVisagistin aus Bassersdorf arbeitet für
Privatkunden sowie für eine namhafte
Kosmetikfirma, stylt für ModekatalogAufnahmen und bildet angehende Make-upArtisten und Hairstylisten aus.

Vorher

Nachher

Passend zum Trend-Make-up werden die Haare von
Model Saskia zu einem modischen Pferdeschwanz, der eine
Handbreit über dem Nacken gebunden wird, zusammengefasst und mit einer Haarsträhne umwickelt. Ein modisches Top mit Glitzer-Print krönt das SilverGirl-Styling.
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Model Saskia ist ein sehr mädchenhaft wirkender
Frauentyp. Sie bevorzugt einen schlichten, aber dennoch
weiblichen, wirkungsvollen Look..
Zunächst wird die Haut mit einem Tonic erfrischt.
Anschliessend werden ein Augengel, eine Feuchtigkeitscreme für die Lippen sowie eine feuchtigkeitsspendende Gesichtspflege mit SPF aufgetragen.
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Die Grundierung wird aufgelegt. Sie besteht aus einem Concealer, einer
Eyeshadow-Base sowie einem leichten, natürlich wirkenden Flüssig-Makeup. Der ideale Farbton wurde zuvor an der Kinnkontur ermittelt. Das Makeup ist dann perfekt gewählt, wenn es weder zu dunkel noch zu hell, weder
zu gelblich noch zu rosa ist.
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Jetzt wird auf das bewegliche Lid transparenter silberner Starpuder aufgetragen. Anschliessend wird er lückenlos bis hin zur Augenbraue verwischt. Mit
einem schwarzen Kohlestift wird das Auge anschliessend „hebend“ konturiert. Im inneren Augenwinkel ersetzt Silber-Glitter den schwarzen Kohlestift.
Hierfür wird silberfarbener Diamond Powder mit einem feuchten Eyelinerpinsel als Linie gezogen. Einzelne Glitter, die herabfallen, verleihen dem AugenMake-up ein dezentes, doch raffiniertes Funkeln. Abschliessend werden die
Wimpern kräftig mit schwarzer Mascara getuscht.

Step 6

Step 5
Nun wird Rouge aufgetragen, wobei auf einen fliessenden Farbübergang zu
achten ist. Bei Model Saskia wird das Rouge in einer leicht fallenden Linie
unmittelbar unter dem Wangenknochen aufgebracht; es soll nur einen Hauch
von Frische ins Gesicht zaubern.
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