Zeitraffer-Shooting Januar

FACE-SHOOTING
GEWONNEN!

Y VO N N E Z I M M E R M A N N H AT G U T L A C H E N . . .


Text: M a r i a O c h s n e r , Fotos : M i rco R e d e r l e c h n e r

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 neu mitmachen und darauf
hoffen, dass Sie das Face-Shooting des jeweiligen Monats gewinnen. Der Wert des Gewinns beläuft sich auf rund 300 Franken. Zudem bekommen Sie gewissermassen auch
eine Seite im «Zeitraffer», so wie Yvonne Zimmermann.

Begeistert
Viele Frauen, welche immer auf ihr Äusseres
geschaut haben, plagt mit zunehmendem Alter irgendwann die gleiche Frage: Ist das, was
ich die letzten 20 Jahre gemacht habe jetzt
noch passend? Auch die aufgestellte 56-jährige Yvonne Zimmermann hat sich diese Frage
gestellt – und sie gleich von unserem Shooting-Team beantworten lassen. Yvonne hätte
kein grossartiges Make-up nötig, aber auch
sie war begeistert davon, wie jung und frisch
sie auf den entstandenen Bildern aussah.

Reife Haut
Das Älterwerden geht nicht nur mit mehr Lebenserfahrungen einher, sondern auch mit
der Hautalterung. Eine Grundierung für eine
reifere Haut sollte viel Feuchtigkeit enthalten
und wenn möglich einen Sonnenschutz. Zudem sollte das ausgewählte Produkt sich nicht
in den Fältchen absetzen können, schliesslich will man frischer und nicht älter aussehen. Auch beim Abdeckstift gegen Augenringe sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass auch der Concealer sich nicht absetzen kann. Am besten kauft man ein Produkt,

So können Sie gewinnen

Vorher...

welches lichtreflektierende Pigmente enthält.
Diese kaschieren zusätzlich noch etwas die
Fältchen um die Augenpartie. Da die Haut
eher trockener wird, daher weniger an störendem Hautglanz leidet, muss sie nicht mattiert werden.
Egal ob jung oder alt, der Lidschatten
setzt sich im Verlauf des Tages unschön in
der Lidfalte ab. Das muss nicht sein. Am besten eine Lidschattenbase vor dem Lidschatten auftragen, diese verhindert das Verlaufen
und Verwischen. Die Haut um die Augen ist
selbstverständlich nicht mehr gleich straff
wie noch mit 20 Jahren. Sie hängt leicht runter und das Augen-Make-up wird zur Tortur.
Den Lidschatten falsch aufgetragen kann ein
Schlupflid hängender aussehen lassen. Die

... nachher!

Augen nicht zu fest und zu dunkel schminken,
das lässt sie zusätzlich kleiner erscheinen.
Für den Lifting Effekt, unter den Augenbrauen etwas helleren Lidschatten auftragen, um
das Auge grösser erscheinen zu lassen.
Rouge und Lippenstiftfarbe sollten in feinen harmonischen Farben gewählt werden.
Damit keine Rougefarbe unter dem Brillenglas zu sehen ist, immer erst Brille aufsetzen
und dann das Rouge auftragen. Zudem darf
ab jetzt das Rouge eine Etage weiter oben aufgetragen werden, so erscheint das Gesicht im
unteren Gesichtsteil nicht zu lang. Da die Lippen leider nicht voller werden, darf ungeniert
ein Lippenkonturenstift verwendet werden und
hellere Lippenstifte lassen die Lippen zusätzlich etwas grösser und frischer wirken.

Senden Sie bis spätestens 14. Januar eine Mail mit dem Vermerk «Shooting» an redaktion@zeitraffermagazin.ch. Wir benötigen eine Porträt-Fotografie, Ihr Alter und Ihren Namen mit Telefonnummer. Wenn Sie gewonnen haben setzen wir uns persönlich mit
Ihnen in Verbindung. Sie werden dann geschminkt, frisiert und fotografiert und erhalten alle Bilder des Shootings auf CD. Teilnahmeberechtigt sind Frauen
wie Männer. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und die «Zeitraffer»-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.
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