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tipps und tricks zum richtigen schminken
bei sonnenbrillen vom profi aus mannheim

Reza Sharii
& die Sonnenbrillen
„ENDLICH ist es soweit: Der Frühling naht und mit ihm die Sonnenbrillentrends
2016. Sonnenbrillen bzw. Brillen generell sind ja mittlerweile ein sehr beliebtes
Accessoires geworden und werten jedes Outﬁt auf. Wenn Sie modebewusst sind, darf
eine Brille nicht fehlen. Die Trends 2016 sind vor allem große, rundliche Brillen
aber auch Klassiker im Retrostil.

Jedoch sollten Sie auch den Schutzfaktor der Sonnenbrille beachten. Die schädliche
UV-Strahlung, die durchaus einen Katarakt (= grauer Star) begünstigen kann und
auch im Winter auftritt, sollten Sie nicht unterschätzen. Gerade wenn Sie sich viel
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in der Sonne aufhalten, wie z. B. bei einem Picknick, ist die Brille unverzichtbar.

Ob Sie nun durch die Stadt flanieren, im Cabrio fahren oder einen Ausflug zur
Rennbahn nach Baden-Baden machen, mit der richtigen Brille und dem passenden
Make-up sind Sie auf jeden Fall gewappnet.

»
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Sollten Sie sich für eine große Brille entschieden haben, die ja dann doch viel Gesicht verdeckt,
sollten Sie sich nun auch noch Gedanken um ihr Make-Up machen. Das klingt wahrscheinlich
schwieriger als es ist:

FOUNDATION
Ihre Augen sind nun optimal vor der UV-Strahlung geschützt. Um nun auch noch ihre Haut im
Gesicht ebenfalls zu schützen, tragen sie eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor oder eine BB-/CCCream ebenfalls mit Lichtschutzfaktor auf.

AUGEN
Da die Augen ja nun in der Regel verdeckt sind, reicht hier ein feiner Lidstrich und etwas Mascara
völlig aus, um nicht ganz nackt beim Absetzen der Brille zu sein.

LIPPEN
Wo Sie aber dieses Jahr richtig auftrumpfen können sind die Lippen. Wer mutig ist, benutzt dunkle,
beerige, aber auch lilafarbene Lippenstifte. Ihre Lippen sollten in den Vordergrund treten.
Allerdings verlangen solche auffälligen Farben eine exakte, saubere Arbeit. Mit einem farblich
passenden Lipliner umranden Sie bzw. gleichen Sie Ihre Lippenform aus und malen anschließend
die Lippen mit Ihrem ausgesuchten Lippenstift aus.

AUGENBRAUEN
Sollten die Augenbrauen nicht hinter der Sonnenbrille verschwinden, dann betonen Sie diese ebenfalls mit z. B. einem Augenbrauenstift passend zu ihrer Haarfarbe. Sie geben ihrem Gesicht einen
Rahmen und sollten nicht vernachlässigt werden.

WANGEN
Um wie von der Sonne geküsst auszusehen, tragen Sie etwas Rouge auf die Wangen und Highlighter
etwas oberhalb des Wangenknochens, des Nasenrückens und des Kinns auf.

Mit diesen Tipps können Sie nun unbesorgt auf den Frühling warten und direkt mit dem Trend
für 2016 mitgehen.“

rs

die profitipps – von reza shari – in aller kürze
y Mut zu farbigen, glänzenden Lippen
y niemals bei Sonnenbrillen die Lippen ungeschminkt lassen,
sondern in den Vordergrund rücken
y die Augen trotz dunkler Gläser dezent schminken,
damit sie beim Absetzen der Brille nicht nackig aussehen
y auch die Wangen mit etwas Rouge akzentuieren
y Augenbrauen fein nachzeichnen

info
WEITERE INFOS

Öﬀnungszeiten:

Reza Shari, House of Beauty

Montag bis Freitag 10.00–19.00 Uhr,

Friedrichsplatz 3, 68165 Mannheim

Samstag 10.00–18.00 Uhr

Fon 0621 46272120

2x

IN DEINER
NÄHE

info@rezashari.com
www.rezashari.com
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