Zeitraffer-Shooting März

FACE-SHOOTING
GEWONNEN!

C L AU DIA IST J ETZT STOLZ AU F I H R E SMOKYEYES
------------------

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 die sympathische Claudia.

Augen-Makeup: So geht’s!
Bei Claudia haben wir die sogenannte Smokyeyes-Technik angewandt, die sehr beliebt ist.
Viele wollen sie anwenden, aber die meisten
wissen nicht, wie sie funktioniert. Nachfolgend deshalb eine entsprechende Schrittfür-Schritt-Anleitung.
1. Wichtig auch bei einer reinen Haut:
unbedingt eine gut deckende Grundierung
wählen, damit das Hautbild möglichst regelmässig erscheint. 2. Augenringe gut abdecken. 3. Grundierung mit losem Puder gut
fixieren. 4. Auf das ganze Lid eine Lidschattenbasis oder Grundierung auftragen, damit der Lidschatten besser und länger hält.
5. Jetzt wird das ganze Lid noch zusätzlich
mit einem hautneutralen Lidschatten grundiert. 6. Auf das bewegliche Lid (dort wo der
Augapfel ist) bis zur Lidfalte einen rauchigen Lidschatten auftragen und leicht über
die Lidfalte hinweg verwischen. 7. Mit schwarzem Lidschatten oder Kajal das ganze Auge

So können Sie gewinnen

Vorher...

umranden und mit einem Pinsel oder Wattestäbchen rauchig verwischen. 8. Wer es
nicht zu düster mag, kann bei den Tränendrüsen etwas helleren Lidschatten auftragen und in den dunklen Lidschatten verlaufen lassen. 9. Gleich unter den Brauen bis
direkt zur Schattierung mit einem helleren
Lidschatten aufhellen. Wer noch etwas von
dem hellen Lidschatten in das schattierte
vermischt, kann die Übergänge noch rauchiger wirken lassen. 10. Wimpertusche darf na-

... nachher!

türlich nicht fehlen und wer mag, darf die
Wimpern sogar etwas übertuschen. 11. Für
den krassen Blick, kann noch ein schwarzer
Kajal im Inneren des Auges aufgetragen werden – aber Vorsicht bei kleinen Augen, dies
verkleinert das Auge zusätzlich!
Die Lippen sollten beim Smokyeyes immer dezent gehalten werden, etwas nudefarbenen Lippenstift oder Gloss reichen vollkommen aus. Am Schluss etwas Rouge, und
fertig ist das beliebteste Makeup aller Zeiten.

Senden Sie bis spätestens 14. März 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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