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schmink-tipps

très

chiic

or simply glamorous
FÜR

einen tollen Casino Abend im eleganten Look sollte die Haut gut gepflegt

werden. Nur so wird eine schöne, gleichmäßige Haut und später eine schöne
Foundation garantiert. Die Foundation gleichmäßig auf die Haut auftragen und
anschließend einen Concealer (1 bis 2 Töne heller) in Sternform unter dem Auge,
um die Lippen und eventuell an der Nasolabialfalte auftragen und verblenden.
Anschließend sollte das Ganze mit einem transparenten Puder oder Weichzeichner
fixiert werden. Für die Wangen habe ich von Chanel die neue Contouring
Palette ausgesucht. Mit dieser betone ich die Wangenpartie. Nun zu den Augen:
diese habe ich ebenso vorher mit dem Concealer (in diesem Fall das Touche Eclat

»
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von YSL) grundiert und mit einem hellen beige Ton die Lidfalte schattiert.
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Für dass bewegliche Au
Augenlid verwende ich einen
schimmernden,
rnden, leicht
l
violetten Lidschatten. Beim
Eyeliner entschied ich mich für den Schocking
Eyeliner von YSL. Mit seiner Filzstiftart lässt sich sehr
einfach einen wunderschönen Eyeliner ziehen, welcher
auch schon Marilyn Monroe trug. Um diesen lasziven
Blick auch an meinem Model zu kreieren, dürfen auf
keinen Fall falsche Wimpern fehlen. Danach die
Wimpern von unten tuschen, um den Übergang zu
den Wimpern weicher zu gestalten.

Die Lippen dachte ich mir, sollten mit einem verführerischen Rot den Look perfekt machen. Dafür
ziehe ich mit einem Konturenstift die Lippen nach
und fülle damit auch die Lippen aus. Damit bleiben
die Lippen lange intensiv rot. Ganz wichtig danach die
Lippen komplett mit dem passenden roten Lippenstift
nachziehen. Zum Abschluss ein wenig Lippgloss.

Mit diesem Look sind Sie Star des Abends – egal ob in
Baden-Baden, Stuttgart, Bad Dürkheim oder Wiesbaden
– wo auch immer.
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Viel Glück, Ihr Reza Shari!
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