Schminktipps für Brillenträgerinnen
•

Augen-Make-up

•

Augen-Make-up für Kurzsichtige

•

Augen-Make-up für Weitsichtige

Augen-Make-up
Mit diesem Tipp für Brillen-oder Kontaktlinsenträgerin, kann kaum was «ins Auge» gehen.
Vermeiden Sie als Brillenträgerin stark aufgetragenen, dunklen Lidschatten in der Lidfalte, denn so
wirken die Augen unnötig düster und schwer. Eine hübsche Idee ist es jedoch, einen Lidschatten zu
wählen, der mit der möglicherweise farbigen Brillenfassung harmoniert.
Als Brillenträgerin dürfen Sie das unbewegliche Lid von der Lidfalte bis zum Brauenbogen grosszügig
betonen. Wählen Sie dazu sanfte, helle Pastelltöne. Auch glänzende (irisierende) Töne sind ideal.
Achten Sie darauf, dass beim Wimperntuschen keine Wimpern zusammenkleben, wenn es doch
passiert ist, versuchen Sie diese mit einer Pinzette zu trennen.
Für Kontaktlinsenträgerinnen eignen sich für das Augen-Make-up Creme-oder Gel-Lidschatten.
Diese sind in Stift-oder Tubenform erhältlich und lassen sich sogar mit den Fingern auftragen. Diese
Lidschatten haben den Vorteil, dass sie nicht bröseln und so unter die Linsen geraten.
Für sehr empfindliche Augen lohnt es sich, in einer Apotheke oder Drogerie nach Wimperntusche für
Linsenträgerinnen zu fragen.

Augen-Make-up für Kurzsichtige
Die Brille für Kurzsichtige verkleinert das Auge optisch. Beim Schminken kann also versucht werden,
die Augen so zu schminken, dass sie grösser wirken.
Generell sollte bei diesem Augen-Make-up das Schminken von groben Linien, also üppige Lidstrich-und Kajallinien, vermieden werden. Zu wuchtige Linien verkleinern das Auge optisch.
Am idealsten ist es, das bewegliche Lid in einer neutralen, mittelstarken Lidschattenfarbe zu betonen. Unter dem Brauenbogen kann ein heller, perliger Ton aufgetragen werden, so werden die
Augen zum Leuchten gebracht.
Ein schöner Effekt ist das kräftige Tuschen der Wimpern. Achten Sie aber darauf, dass Sie die
Brille erst aufsetzen, nachdem die Wimpern völlig trocken sind, damit sich keine Farbabdrucke auf
den Brillengläsern bilden.

Augen-Make-up für Weitsichtige
Die Brille für Weitsichtige vergrössert das Auge. Durch das entsprechende Make-up kann vermieden werden, dass die Augen übergross erscheinen.
Bei diesem Augen-Make-up dürfen dunklere Lidschattenfarben verwendet werden, da diese das
Auge optisch verkleinern. Ebenfalls sind hier Linien, wie Lidstrich und ein betonter unterer Wimpernrand erlaubt.
Beim Tuschen der Wimpern sollten Sie darauf achten, dass keine Wimpern zusammenkleben.
Dies wäre durch das Brillenglas sichtbar.
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