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Das A und O für eine schöne Gesichtshaut ist die rich ger Pflege: einmal pro Woche ein Peeling, abends ein reichhal ges Gesichtsöl und morgens eine Kombina on aus Serum und Tagespflege. Ideal sind Tagescremes mit phosphoreszierenden, irisierenden Mikropar keln, die für den berühmten Glow sorgen. Akzentuiert man die Wangen
nach der Grundierung mit einem zart schimmernden Bronzer oder Rouge, sieht die Haut superfrisch und strahlend
aus. Eine Grundierung sollte zum Hau on passen. Sie verfeinert den Teint und lässt Pigmen lecken, Äderchen oder
Linien verschwinden. Mit einem Primer wird der Teint ebenmäßig und die Founda on haltbarer. Die Textur des Make-ups sollte zum Hau yp passen. Flüssig-Founda ons oder getönte Tagescremes spenden Feuch gkeit und sind
ideal für trockene Hau ypen. Kompakt- oder Creme-Make-ups haben hingegen eine höhere Deckkra . Wer eine
eher empfindliche oder ölige Haut hat, sollte einmal lose Mineralpuder testen. Gut gesetzte Konturen verändern
die Gesichtsform op sch stark und modellieren Problemzonen einfach weg. Alles, was dunkler geschminkt ist, tri
op sch zurück, eine hellere Betonung hingegen hebt Par en hervor.
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Experten-Tipp Kosmetik

le. Unser Tipp: Seien Sie einmal oﬀen für Neues und erzielen Sie mit kleinen Veränderungen eine große Wirkung.
Aber denken Sie daran, dass der neue Look authen sch ist, Ihre Vorzüge hervorhebt und zu Ihrem Farbtyp und zur
Gesichtsform passt. Die rich ge Ernährung ist nicht nur für Ihre Gesundheit wich g, sondern kann auch Ihren Teint
zum Leuchten bringen. Gut sind eisenreiche Nahrungsmi el – sie fördern die Bildung von roten Blutkörperchen
und sorgen für rosige Wangen.

S. Mayska

Viele wissen, wie Make-up ihre Persönlichkeit unterstreichen kann und haben ihre eigenen kleinen Beauty-Ritua-

D. Illgner

Traum-Teint für den Traumtag

Guter Rat ist manchmal teuer! Bei uns
nicht. Hier gibt es Tipps und Ratschläge von kompetenten Experten als
Kundenservice gratis - viel Erfolg und
gutes Gelingen!
Ihr Peter Schlipköter
(Geschäftsführer)

