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Gewinnen!

Bei unserem Shooting-Wettbewerb in
Zusammenarbeit
mit easypictures.ch
(das Fotostudio im
Züri
Züri Oberland) und der Visagistenschule Face Design aus Wetzikon
können Sie jeden Monat ein FaceShooting gewinnen. Der Wert des
Gewinns beläuft sich auf rund 300
Franken. Senden Sie uns bis spätestens 7. Oktober 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.

«Face-Shooting»
September
regio.ch startet ab sofort mit
der Aktion «Face-Shooting des
Monats». Den Start macht
diesen Monat Esther aus Rüti.
Das aufgeweckte Girl macht
erste Erfahrungen mit dem
Kosmetik-Abc.
Text/Make-up: Maria Ochsner
Fotos: Mirco Rederlechner

Esthi ist eine aufgestellte, junge
Zürcher Oberländerin, die sich
gerne einmal für den Ausgang
schminkt, aber grossen Wert
darauf legt, dass es nicht puppig
aussieht. Natürlichkeit ist ihr
sehr wichtig. Trotzdem durften
wir ein bisschen mehr Gas geben,
und das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen.
Diesen Herbst sind blaustichige
Lidschatten gefragt. Wenn bei den
Augen mit bunteren Farben geschminkt wird, sollte darauf geachtet werden, dass das Hautbild
gleichmässig wirkt. Dementsprechend trägt man zuerst eine gut
deckende Grundierung auf. Bunte
Farben sollten nicht zu weit Richtung Braue aufgetragen werden.

Esthi vorher…

Den bläulichen Lidschatten
auf das bewegliche Lid auftragen. Jetzt wird mit einem
dunkleren Petrolblau entlang
des Lids ein Eyeliner gezogen.
Dieser kann mit einem Kohlestift, Lidschatten oder CremeEyeliner gemacht werden. Jetzt
mit einem kalten Lidschattenton, welcher zwei Tonstufen
dunkler als die eigene Hautfarbe
ist, direkt in der Lidfalte einen
Schatten zeichnen. So erreichen
wir, dass der Lidschatten bei offenem Auge ersichtlich ist. Am
unteren Augenlid mit dem petrolblauen Ton den Wimpernkranz betonen. Die Wimpern
gut tuschen, und fertig ist unser
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…und nachher.

trendiges
Augen-Make-up.
Wenn die Augen betont werden,
bleiben die Lippen dezent, daher
nur etwas Lipgloss auftragen.
Das Rouge darf dem AugenMake-up in Farbe sowie Intensität keine Konkurrenz machen.
www.easypictures.ch
www.visagistenschule-facedesign.ch

www.dantepub.ch

