Schminktipps für Herbst und Winter
•

Pflegetipps für kalte Tage

•

Augen-und Lippen-Make-up

•

Gut gepudert

Pflegetipps für kalte Tage
Während den kalten Wintermonaten sollte die Haut besonders gut gepflegt und geschützt werden.
Auch in der kalten Jahreszeit muss nicht auf Make-up verzichtet werden. Allerdings neigt die Haut
jetzt eher zu trockenen Stellen, an denen das Make-up schuppen könnte. Heikle Stellen sind der
Nasenrücken, die Nasenflügel und die Stirn.
Der folgende Tipp zeigt Ihnen, wie Sie diese Problemstellen «austricksen» können: Schenken Sie
diesen Regionen beim Auftragen Ihrer Tagespflege besondere Aufmerksamkeit und massieren Sie
Ihre Tagespflege an diesen Stellen gut ein. Danach können Sie wie gewohnt die Grundierung
auftragen.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Tagescreme mit dem Flüssig-Make-up auf dem Handrücken zu
vermischen und dann mit einem Schwämmchen aufzutragen. So erhalten sie eine zart deckende,
aber gut nährende Grundierung.
Ein Hauch Rouge kann in den kalten Wintermonaten dem Teint Frische verleihen. Weist Ihre Haut
einen gelblichen Unterton auf, wählen Sie Braun-oder Apricot-Töne für Ihr Wangenrouge. Haben
Sie eher einen rötlichen Hautunterton, stehen Ihnen blaustichige oder satte Rot-Töne besser.
Applizieren Sie das Rouge nie zu hoch auf die Wangen und nie zu nah an die Nase. Richtig aufgetragen wird Rouge unterhalb des Wangenknochens in Richtung Schläfe. Am besten geht das mit
einem Pinsel oder einem Schwämmchen.

Augen-und Lippen-Make-up
Auch im Herbst bietet die wasserfeste Wimperntusche einen Vorteil: Bei starkem Nebel und
Feuchtigkeit verwischen ihre sorgfältig getuschten Wimpern nicht.
Dünne und spärlich behaarte Augenbrauen können mit folgendem Trick natürlich korrigiert werden:
Tragen Sie braunen, matten Lidschatten mit einem Pinsel über die Augenbrauen auf. Das sieht
natürlicher aus, als mit dem Stift nachgestrichelte Härchen. Der gewählte Braunton sollte dem
Farbton Ihrer Augenbrauen ähnlich sein. Zu dunkle Augenbrauen wirken oft zu hart und dominant
im Gesicht.
Mögen Sie Beerenfarben? Der Herbst ist die ideale Zeit, um auch einmal nach Lust und Laune
dunklere Lippenfarben auszuprobieren. Dunkle Lippenstiftfarben brauchen eine gute Kontur und ein
präzises Auftragen, so wirken sie gekonnt.
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Gut gepudert
Die Sonnenbräune des Sommers lässt sich ganz einfach in den ersten Herbstmonat «verlängern»:
Verwöhnen Sie ihre Haut mit einem Gesichtspeeling und stäuben Sie danach Bronze-Puder mit
einem grossen Pinsel über ihr Gesicht. Kontrollieren Sie danach mit einem Wattebausch, ob nicht zu
viel Puder auf der Haut ist.
Einen dezenteren Farbton erreichen Sie, indem Sie losen Puder mit dem Bronzepuder mischen.
Beide Produkte sind entweder lose oder in gepresster Form erhältlich.
Lidschatten hält besser, wenn Sie ihr Lid zuerst mit Puder abtupfen oder mit einem neutralen Farbton
wie hellbeige grundieren. Diese Technik eignet sich besonders für metallisch glänzende Lidschatten.
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