Zeitraffer-Shooting Februar

FACE-SHOOTING
GEWONNEN!

DIANA IST J ETZT B ER EIT FÜ R VI ELE SC H N EEAB ENTEU ER...


Te xt : M a ri a O chsner, Fotos : Mirco R ed erlec h ner


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 in diesem Monat
Diana Schwarzer.

Schnell akklimatisiert
Diana Schwarzer (40 Jahre) aus Uster ist vor
gut einem Jahr mit Ihrem Mann und den zwei
Söhnen von München in die Schweiz umgezogen. Die Familie hat sich schnell akklimatisiert und fühlt sich sehr wohl in ihrer neugewählten Heimat. Nur das Schweizerdeutsch
macht noch etwas Mühe, deswegen möchte
sie so schnell wie möglich mehr dazulernen.
Bevor sie in die Schweiz umgezogen sind sang
Diana in einem Jazz-Chor und wollte auch in
der Schweiz ihr Hobby weiterführen können.
Sie fand jedoch keinen Jazz-Chor und so wurde sie ein leidenschaftliches Mitglied des Gospelchors «Mezzoforte» aus Uster.

Winterliches Make-up
Ein winterliches Make-up sollte nicht in zu
kalten Farbtönen gewählt werden. Da das
kalte Licht die Make-up-Farben, insbesondere bei den Lippen, noch kälter wirken
lässt. Wer in die Höhe an die Sonne und in
den Schnee geht, sollte immer darauf ach-

So können Sie gewinnen

Vorher...

ten, dass unter der Grundierung ein hoher
Sonnenschutz aufgetragen wurde. Besonders
Nasenrücken, Jochbein und Stirn verbrennen
schnell. Mit Kälteschutz in der Sonnencreme
kann auch der zusätzlichen Couperose (rote
Äderchen auf Wange und Nase) vorgebeugt
werden. Durch die kalte Luft kann es gerne
zu tränenden Augen kommen, deshalb am
besten wasserfeste Wimperntusche verwenden. So kann nichts verschmieren. Die Lip-

... nachher!

penpflege sollte unbedingt mit zusätzlichem
Sonnen- und Kälteschutz versehen sein. Wer
auf Lippenstift und Lipgloss nicht verzichten
kann, darf natürlich über der Lippenpflege den
Lippenstift auftragen. Allerdings sollte gerade
bei den Lippen darauf geachtet werden, dass
ein warmer Ton ausgewählt wird, da sonst die
Lippen schnell aussehen wie erfroren. Das
Rouge darf für den Aufenthalt im Schnee in
«Bäggli-Form» aufgetragen werden.

Senden Sie bis spätestens 14. Februar 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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