
           Schritt für Schritt zum Make-up zum ausdrucken  
     

 Beginnen Sie immer mit dem Auftragen einer Feuchtigkeitscreme 
Tipp: 5 Minuten einziehen lassen 
 

 Falls nötig tragen Sie nun eine grüne Creme gegen rote Stellen auf. 
 

 Wählen Sie nun ein Make-up oder eine BB-Cream in Ton Ihrer Hautfarbe aus und tragen 
Sie diese gleichmäßig aber niemals zu dick auf Ihr gesamtes Gesicht auf. 
Tipp: Tolle Ergebnisse erreichen Sie mit einem Make-up-Pinsel 

 
 Tragen Sie nun den Concealer (Abdeckstift)  unter Ihren Augen bis zum Wimpernrand und 

im Augenwinkel auf. Auch lässt ein Concealer die  Nasolabialfalte sanft erscheinen. 
Tipp: Auf der Stirn, zwischen den Augenbrauen, auf der Nase ein wenig Concealer 
aufgetragen hellt die Gesichtsmitte auf. 

 
 Pudern Sie nun Ihr Gesicht ganz fein mit einem leichten Mineralpuder in Ihrer Teintfarbe 

ab. 
 

 Betonen Sie die Augenbrauen nun mit einem Augenbrauenstift oder einem Brauenpuder. 
Die Brauen sollten natürlich nachgestrichen werden. Die Farbe darf gerne ein wenig 
dunkler als Ihre Haarton sein 

 
 Wählen Sie nun eine helle und eine dunklere Lidschattenfarbe aus. 
Tipp: bei reiferer Haut und am Tag empfehle ich matten Lidschatten 
Den hellen Lidschatten verteilen Sie nun auf das untere bewegliche Lid. 
Den dunkleren Lidschatten geben Sie nun in die Lidfalte und schattieren diesen nun bis 
ca. Mitte oberes Lid aus. 
Tipp: Abends können Sie noch ein wenig schimmernden Lidschatten in den Augenwinkel 
oder/und unter die Augenbraue geben. 

 
 Nun ziehen Sie am unteren Wimpernrand einen Lidstrich mit einem Kajalstift oder aber 

auch mit einem farblichen Lidschatten. 
Tipp: Den Lidschatten anfeuchten und so intensivieren Sie die Farbe. 

 
 Tragen Sie nun den Mascara unten und oben auf 
Tipp: nicht zu dick, denn dann sieht er unecht aus 

 
 Um das Rouge aufzutragen formen Sie Ihren Mund zum Kussmund und setzen den 

Rougepinsel ca. zwei Fingerbreit neben Nasenspitze an. Nun arbeiten Sie vorsichtig Ihrer 
Gesichtsform das Rouge bis zur oberen Ohr auf und schattieren es sanft aus.  
Tipp: Bei viel Gesichtsfläche arbeiten Sie ein wenig Rouge unter die Kinnkante. 

 
 Tragen Sie nun die Lippenkonturenfarbe auf. 
Tipp: Bei schmalen Lippen auf den Konturen. Bei breiten Lippen in den Konturen. 

 
 Füllen Sie nun die Lippen mit Lippenstift oder Lipgloss aus. 
Tipp: Lippenstift, Lippenkonturenfarbe, Rouge und auch Nagellack sollen immer in einer 
Farbnuance sein. D.h. entweder kalte oder warme Farben. 
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