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Gewinnen!
Bei
unserem
Shooting-Wettbewerb in Zusammenarbeit
mit
easypictures.ch
«Das Fotostudio
im
Züri-Oberland» und der
Visagistenschule Face Design aus
Wetzikon können Sie jeden Monat
ein Face-Shooting gewinnen. Der
Wert des Gewinns beläuft sich auf
rund 300 Franken. Senden Sie uns
bis spätestens 5. November eine
E-Mail – Vermerk «Shooting» – an
wettbewerb@regio.ch oder eine
Postkarte an ZO Wochenzeitungen
AG, Shooting, Rapperswilerstrasse
1, 8620 Wetzikon.

Anforderungen
Wir benötigen eine Porträtfotografie, Ihr Alter und Ihren Namen mit
Telefonnummer. Wenn Sie gewonnen haben, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. Sie werden
dann geschminkt, frisiert, fotografiert und erhalten alle Bilder des
Shootings auf CD.
Sie müssen mindestens 18 Jahre
alt sein, und die «regio.ch»-Redaktion wie auch easypictures.ch können die Bilder frei nutzen. Falls Sie
nicht gewinnen, können Sie einen
Monat später ungeniert wieder mitmachen – vielleicht werden Sie
dann von unserer Glücksfee ausgelost.

«regio.ch»-Shooting
Oktober
Yvonne macht nicht nur
auf dem Töff eine gute Figur.
Text/Make-up: Maria Ochsner
Fotos: Mirco Rederlechner

Die
52-jährige
Powerfrau
Yvonne aus Oberdürnten ist
defi nitiv keine Frau, die Trübsal
bläst und grimmig daherkommt.
Sie strahlt die Lebensfreude aus,
die sie täglich auch lebt. Sei es in
der Familie oder als Beifahrerin
hinten auf dem Motorrad.
Humor, Lebensfreude, eine gesunde Einstellung zu Make-up,
und nichts steht ihr im Wege,
wenn sie das nächste Mal auf
und davon geht.

Problem Pigmentstörungen
Frauen mit Pigmentstörungen
leiden oft darunter, manchmal
versuchen die Betroffenen diese
durch Abdecken zu kaschieren.
Um die Pigmentstörungen natürlich abzudecken, eignen sich
Abdeckstifte in violetten Farbnuancen. Diese speziellen Abdeckstifte neutralisieren bräunliche Flecken auf der Gesichtshaut. Abdeckstift auf den ungewünschten Pigmentfleck auftragen und etwas mit dem Finger

Yvonne vorher …

… und nachher.

einklopfen. Wichtig, wenn mit
neutralisierenden Produkten gearbeitet wird, muss immer eine
Grundierung darüber aufgetragen werden, ansonsten sieht der
Pigmentfleck gräulich aus.

Sonnenschutz nicht vergessen
Die Grundierung darüber sollte
vorsichtig aufgetragen werden,
und mit nicht zu festem Druck
verteilt werden. Bei grossflächi-

Impressionen vom Samstag, 22. Oktober, im Beach Club Starhouse …

geren Pigmentstörungen im Gesicht kann gut mit einer Grundierungsbase, welche ebenfalls
einen violetten Ton hat, vorgearbeitet werden. Wer zu Pigmentstörungen neigt, sollte unbedingt darauf achten, dass täglich Sonnenschutzprodukte benutzt werden.
www.easypictures.ch
www.visagistenschule-facedesign.ch

www.beachclub.ch

