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Reza Shari ist seit vielen Jahren 

erfolgreich als Make-up- Artist tätig. 

Das Talent, Menschen zu verschönern 

wurde ihm von seiner Mutter, die als 

Maskenbildnerin tätig ist, in die Wiege 

gelegt. Durch diverse Fotoshootings, 

Fashionshows, Lifestyle-Events und 

TV-Engagements, sowohl hinter als 

auch vor der Kamera sammelte er viele 

Erfahrungen, die er heute erfolgreich 

in seinen Projekten umsetzt.

reza shari
m a ke- up -a r t is t

  „Frauen ahnen gar nicht, welche Möglichkeiten 

in einem guten Make-up stecken. Denn wenn man besser aussieht, 

fühlt man sich besser und sich besser fühlen heißt manchmal 

 sein Leben verändern ...“

     Reza Shari

Im Jahr 2004 eröffnete 

er das House of Beauty 

mit Parfümerie im Herzen 

Mannheims. Zu seinen 

Kunden zählen viele 

bekannte  Schauspieler, 

Models und Unternehmen. 

Im Januar 2006 eröffnete 

er die erste Mannheimer 

Makeup Akademie, in der 

er sein Wissen und seine 

Fähigkeiten mit viel Leiden-

schaft weitergibt und zum 

Visagisten und Make-up-

Artisten ausbildet. 

Er berät zudem namhafte 

Unternehmen aus den unter-

schiedlichsten Branchen 

wie zum Beispiel Handel, 

Dienstleistung, Finanzen, 

Industrie und Handwerk. 

Eines seiner Spezialthemen 

ist neben der Verkaufs-

schulung die Image-

Beratung, welche er für 

alle Geschäftsbereiche und 

Hierarchieebenen anbietet. 

Im Jahr 2007 belegte er bei 

der Auswahl des Visagisten 

und Jury-Mitgliedes für 

Heidi Klums Germany‘s Next 

Top Model den zweiten 

Platz. 2008 folgten mehrere 

TV-Auftritte auf Pro7, RTL 

und einigen regionalen 

Sendern.    »

neue serie
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INDIVIDUELLE WOHN- UND OBJEKTLEUCHTEN
Planung – Beratung – Vor-Ort-Service
Marktstraße 29
76829 Landau
Tel 06341 - 96 90 633
www.rowe-lightstyle.de

Di – Fr 10 –12 Uhr und 13 – 18 Uhr, Sa 10 – 16 Uhr

www.dauphin-home.de

EDLES DESIGN   |   HOCHWERTIGE MATERIALIEN   |   ZEITLOS MODERN   |   INDIVIDUELL ZU GESTALTEN 
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SCHMINCK-TIPPS
von reza shari

neue serie
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seine ausbildung zum makeup artist absolvierte 

der mehrsprachige kosmopolit an einer fach-

akademie in basel und in paris. parallel dazu 

und im anschluss arbeitete er für verschiede 

weltbekannte beauty-labels in den bereichen 

training, kreativ-abteilung und vertrieb.

www.pfitzenmeier.de

Neu bei uns!

Reza Shari wird zu den vier Jahreszeiten, in jeder Ausgabe 

des Erlebnis Journals, die aktuellsten Schminck Tipps, 

die neuesten Trends und Styles ganz exclusiv an unsere 

Leserinnen und Leser weitergeben. 

Freuen Sie sich auf unsere neue, tolle Kolumne, denn 

Reza Shari setzt auf das Ungewöhnliche und ist immer 

auf der Suche nach dem Besonderen. Die Auswahl-

kriterien sind dabei Originalität – Kreativität – liebevolle 

Kreationen – sorgfältige Herstellung und höchste Qualität 

der verwendeten Produkte. Reza Shari versteht die 

Auswahl erlesener Produkte als einen sensiblen Prozess, 

individuell abgestimmt auf die persönlichen Bedürfnisse 

der Kunden.

„Viel Vergnügen beim Umsetzen meiner Schmick-Tipps 

für die Herbst- und Wintersaison. Ich freue mich schon auf 

die Frühjahrstipps, die ich Ihnen im nächsten Erlebnis 

Journal präsentieren darf.“

    Ihr Reza Shari    »
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Im Herbst 2015 sind wieder warme Farben wie Braun, Rost und Rot in. Ich möchte euch ein tolles 

Tages-Make-up zeigen, mit dem ihr im Herbst absolut im Trend liegt. Euch erwarten Smokey Eyes in 

neuen Farben, ein schöner Lidstrich sowie ein schönes farbiges Finish auf Lippen und Wangen.

herbst-look

neue serie
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schritt 1:
Wir fangen mit einer Foundation an, die zu eurem Hautton passt 

und tragen diese mit einem Pinsel auf. Dabei arbeiten wir uns 

von der Mitte nach Außen und achten darauf, dass keine Ränder 

entstehen und das Hautbild ebenmäßig wirkt. 

 

schritt 2: 
Mit einem Concealer decken wir Augenringe und eventuell kleine 

Makel oder Rötungen auf der Haut ab. 

 

schritt 3:
Weiter geht es mit den Augen. Hierfür habe ich eine Palette in 

schönen Brauntönen gewählt, mit der wir rauchige Smokey Eyes 

mit Schatten zaubern können. Der tiefste Braunton der Palette 

wird in den äußeren Augenwinkel auf dem beweglichen Lid mit 

einem Lidschattenpinsel aufgetragen. Mit einem helleren Braunton 

wird das Ganze dann verblendet. Im inneren Augenwinkel und 

unter den Augenbrauen tragen wir den hellsten Ton auf. Dadurch 

entsteht einerseits ein düsteres Augen-Make-up aber auch ein 

helles Highlight. 

 

schritt 4: 
Mit einem schwarzen Kajal wird direkt über dem Wimpernkranz in 

der äußeren Ecke des Auges ein dünner Strich gezogen und verblendet. 

Dadurch wird der rauchige Look noch einmal unterstrichen.

 

schritt 5: 
Bei den Augenbrauen benutzen wir einen Augenbrauenstift in 

Braun. Zuerst kämmen wir die Augenbrauen mit einer kleinen 

Bürste nach unten, um zu sehen, wo sich Lücken befinden. Danach 

füllen wir die Stellen mit dem Stift und ziehen eine leichte Kontur. 

Nun werden die Augenbrauen dann wieder nach oben gekämmt und 

in Form gebracht. Zuletzt verwenden wir noch ein versiegelndes Gel, 

um die Form langanhaltend beizubehalten.

 

schritt 6: 
Die Lippen schmücken wir mit einem schönen  Lippenstift in Rost-

Braun. Dadurch setzen wir in der Mitte des Gesichts einen schönen 

farbigen Akzent und verleihen dem Make-up im Kontrast zu den 

rauchigen Augen einen eleganten Touch.

 

schritt 7:
Zum Schluss tragen wir noch ein Puder in dem passenden Farbton 

zu eurer Haut auf, damit die Foundation besser hält und wir im 

Gesicht nicht glänzen. Auf den Wangen tragen wir noch ein leichtes 

Rouge auf, um dem Gesicht Kontur zu verleihen.
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