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SHOWGIRL
NICOLE

JEDEN MONAT WIRD EINE LESERIN GRATIS
GESCHMINKT UND FOTOGRAFIERT.
DAS RESULTAT SEHEN SIE AUF DIESER SEITE

Nicole Schmid, 18 Jahre, aus Wolfhausen
geht zur Zeit noch in die Schule, doch schon
bald hat sie ihre Matura und würde gerne,
bevor es ab an die Universität geht, einen
Sprachaufenthalt in den USA oder Australien miterleben.
Nicole hat ein grosses Hobby: sie fotografiert leidenschaftlich gerne und war begeistert, selber mal vor, statt hinter der Kamera zu stehen. Nebst der Fotografie fährt
sie im Winter gerne in die Berge nach Laax
ins Ferienhaus der Familie und kann sich
dort genügend Zeit nehmen, die Pisten unsicher zu machen.

Natürlich und frisch
So ein Skitag bringt immer noch den Apreski
mit sich, wo frau frisch und natürlich wirken
will. Auch Nicole. Daher ist übermässiges
Make-up hier an der falschen Stelle. Von Vorteil ist eine Grundierung, welche gleich einen
Sonnenschutz bietet und Feuchtigkeit enthält. Der Gesichtspuder mit einem feinen
Glanz belebt das Gesicht und lässt es zusätzlich frisch und gesund wirken. Zuletzt
noch etwas rosafarbenes Cremerouge für die
winterliche Gesichtsfarbe.
Bei den Augen sollte darauf geachtet werden, dass wasserfeste Wimperntusche verwendet wird, so kann auch nichts passieren,
wenn man doch noch in einen Schneesturm
kommen oder unfreiwillig den Schnee küssen sollte. Die Augen nur mit zarten natürlichen Lidschattentönen leicht betonen und
die Lippen am besten mit einer Lippenpomade mit Sonnenschutz behandeln, damit
sie unter der Bergsonne nicht zu stark aus-
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Vorher......nachher!

trocknet. Die Lippenpomade kann auch mit
Lipgloss gemischt werden. Sozusagen für
einen glanzvollen Auftritt im Schnee. Jetzt
kann es losgehen. Ab in den Schnee und
den Tag unfallfrei geniessen, um am Ende

lassen sie sich verwöhnen

eines langen Skitages mit Freunden gemütlich bei einem feinen Glühwein anzustossen. Prost...
Weitere Infos: www.mimik.ch

Sie wollen sich vom «MIMIK.ch»-Team auch schminken
und fotografieren lassen? Kein Problem. Schreiben Sie uns eine Mail. Was wir benötigen: eine PorträtFotografie, Ihr Alter und natürlich Ihren Namen mit Telefonnummer. Wenn Sie ausgewählt werden, setzen wir uns persönlich mit Ihnen in Verbindung. Sie werden dann geschminkt, frisiert und fotografiert
– dies alles natürlich gratis. Zudem erhalten Sie eine Foto-CD mit Ihren Aufnahmen. Die einzige Gegenleistung: Sie erklären sich bereit, im «Zeitraffer» und auf der Homepage von MIMIK.ch vorgestellt
zu werden. Ihre E-Mail geht an: redaktion@zeitraffer-magazin.ch (Vermerk «Shooting»)

