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KÜHLENDE UND SCHÜTZENDE PFLEGE IM SOMMER

Beach Beauty
DOS AND DON‘TS FÜR DEN PERFEKTEN SOMMERLOOK – Die Temperaturanzeige des Thermometers klettert steil nach oben: Sonne und Hitze setzen der Haut Ihrer Kundin im Sommer ordentlich zu. Wie auch an heißen Tagen ein gut haftendes Make-up gelingt und worauf
im Sommer beim Schminken zu achten ist, beantwortet Make-up Artist Thorsten Joffroy.

A

uch bei einem Sommer-Look
gilt: Je besser die Haut gereinigt und mit Pflege vorbereitet ist, desto perfekter
und länger anhaltend wird auch das
Schminkergebnis.
Wählen Sie also für Ihre Kundin eine
se zeichnet sich meist durch einen
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hohen Feuchtigkeitsgehalt und leichte, zart schmelzende Texturen aus.
Auch über einen optimalen UVSchutz sollten Sie mit Ihrer Kundin
reden und darüber in welcher Form
er zum Einsatz kommt.
Hier gibt es unzählige Möglichkeiten
und auch Produkte. Wählen Sie einen
„farblosen” Schutz zum Beispiel in

tem Sonnenschutz oder einem speziellen UV-Schutzprodukt. Es besteht
auch die Möglichkeit, einen „farbigen”
Schutz herzustellen, indem Sie ein
Foundation-Produkt mit einem eingebauten Sonnenschutz verwenden.
tet sich in jedem Fall nach dem Haut-
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Betrachten Sie eine
Foundation wie ein
Sommerkleid an einem
heißen Tag, es schaut
hübsch aus, kaschiert
bei Bedarf etwas und
schützt die Haut. Oder
gehen Sie in Unterwäsche auf die Straße?
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Oder gehen Sie in Unterwäsche auf
die Straße?“

Die Menge machts

Mit leichtem Puder können Sie die Deckkraft
der Foundation intensivieren.

typ und beschreibt, um welchen Faktor man den Eigenschutz auf der Haut
bei UV-Bestrahlung verlängern kann.
Ich würde allerdings davon abraten,
Foundation zusätzlichen Sonnenschutz hinzuzufügen. Zunächst einmal ist der Lichtschutz maßgebend,
der zuerst auf die Haut aufgebracht
reits Lichtschutz enthält, benötigt
man nicht unbedingt auch noch eine
Foundation mit SPF.

Foundation – Ja oder Nein?
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Auf jeden Fall bin ich dafür, auch im
Sommer eine Foundation sowohl im
Alltag als auch in der Freizeit zu benutzen. Ich erkläre das in meinen
Seminaren so: „Betrachten Sie eine
Foundation wie ein Sommerkleid an
einem heißen Tag, es schaut hübsch
aus, kaschiert bei Bedarf etwas und
schützt die Haut.

Die Devise „Viel hilft viel“ gilt hier
nicht. Rein optisch gesehen, habe ich
die Erfahrung gemacht, dass mehrere
Texturen mit SPF übereinander auf das
Gesicht aufgetragen nicht unbedingt zu
einem schönen, ebenmäßigen und natürlichen Schminkergebnis führen.

Man muss grundsätzlich und erst
recht im Sommer zunächst über die
Textur, aber auch über die Auftragetechnik und die zu verwendende
Menge der Foundation reden. Denn:
Die meisten Frauen verwenden nach
wie vor viel zu viel Produkt!
Für gut deckende wie auch für leichte Foundations gilt: Die richtige Menge ist entscheidend. Eine Pumpdosis reicht meist für das ganze Gesicht
aus. An heißen Tagen sind gerade
leichte Foundation-Texturen angesagt, die sich schnell, einfach und
schwerelos mit der Haut verbindet.
Eine zeitgemäße Sommer-Foundation erkennen Sie an ihrer leichten,
oft
und luftigen Textur. Sie
sollte auf Feuchtigkeit aufgebaut sein
und für den Sommer weniger Lipide
enthalten.
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TIPP
Verwenden Sie praktische, unkomplizierte Make-up-Produkte. Diese sind
auch für die Reise optimal geeignet
und bieten meist noch einen Zusatznutzen für die Kundin. Zum Beispiel
leicht farbige Lippen-Produkte mit
einem zusätzlichen Pflegefaktor und
Sonnenschutz lassen sich gerade
im Sommer einfach empfehlen und
sorgen im Nu für zusätzlichen Umsatz
in Ihrem Institut.

Bei einer modernen Schminktechnik
trägt man nur noch dort Foundation
auf, wo diese auch wirklich benötigt
wird, und verzichtet im Zweifel sogar
auf einen Puder.

MAKE-UP-ROUTINE IM SOMMER
Bronzing Powder: sind sehr beliebt und
gehören, nicht nur im Sommer, für viele
Frauen zur täglichen Beauty-Routine.
Für Kundinnen, die einen leicht gebräunten Teint wie von der Sonne geküsst bevorzugen, ist ein Sonnenpuder
die erste Wahl. Für ein eher natürliches
Ergebnis verwenden Sie einen Puder mit
wenig Schimmer-Anteil und tragen ihn
zunächst auf die „Sonnen-Terrassen“
des Gesichts (Jochbein, Stirn, Nasenrücken, Kinn) auf.
Auch ein leichtes und sehr tragbares
„Contouring“ ist mit einem BronzingPowder sehr gut möglich. Dazu einfach
den Puder etwas unterhalb der Wangenknochen, an den Schläfen und entlang
der Kieferlinie auftragen und gut verblenden.
Farben: Zunächst gilt, erlaubt ist, was
gefällt und die Kundin glücklich macht.
Schließlich wird die Kundin die ausgewählten Farben im Gesicht tragen. Es
geht hier weniger um den Geschmack

und die Vorlieben der Kosmetikerin. Viele Frauen greifen im Sommer gerne zu
frischen und auch leuchtenden Farben.
Gerade in Kombination mit den Goldund Bronzetönen einer gebräunten Haut
harmoniert dies sehr schön.
Augen: Im Bereich des Augen-Make-ups
kann ich Blau- und auch Grün-Nuancen
sehr empfehlen. Gerade auch in Form
eines Eye-Liners oder wasserfesten Kajalstiftes sind sie in jedem Alter gut
tragbar, lassen die Augen strahlen und
passen sehr schön zu einer leicht gebräunten Haut und sommerlicher Garderobe. Eine Wasser- und schweißresistente Mascara ist im Sommer Pflicht.
Sie hält auch einem Bad, im Pool- oder
Meerwasser stand.
Lippen und Nägel: sollten im Sommer in
frischen, lebendigen Farben strahlen.
Sehr beliebt sind fruchtige Beerentöne–
Himbeere, Erdbeere, Brombeere–, aber
auch Pfirsich und Aprikose liegen voll im
Sommertrend.
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ANZEIGE

We love
Online-Messe!

www.beauty-forum.com/messedeals

Ganz egal für welches Foundation-Produkt Sie sich entscheiden, kommt es immer auf die
richtige Menge an.

Man achtet heute viel eher darauf,
dass die eigene Haut noch durchschimmert.
So hat das Gesicht viel mehr Ausstrahlung und man erhält einen sehr
natürlichen Teint mit dem beliebten,
jugendlichen Glow.

Haltbarkeit der Foundation
Ob im Urlaub oder im Alltag: Viele
Kundinnen fragen sich, ob es genügt,
die Foundation einmal, zum Beispiel
am Morgen, aufzutragen. Meine Antwort: Es kommt darauf an!
Wenn man seine Foundation am Morgen in der optimalen Reihenfolge
(Reinigung, Gesichtswasser, Augen-

hält man grundsätzlich ein sehr lange haftendes und perfektes Ergebnis, das man nicht so schnell wieder
nacharbeiten muss.
Je nach Bedarf kann man aber im Laufe des Tages immer etwas korrigieren
oder nachlegen. Weil man im Sommer auch vermehrt schwitzt, ist es
gut, der Kundin zu vermitteln, dass
sich eine „moderne“ Foundation in
der Regel so gut mit der Haut verbindet, dass sie auch wärmere Temperaturen übersteht.
Als Make-up Artist empfehle ich vor
dem erneuten und ständigen Mattieren mit einem Kompakt-Puder, die
piertuch trocken zu tupfen.

aufträgt und sorgfältig mit einem

Und bei Sonnenbrand?

Richtig aufbewahren
Nicht nur im Sommer geht es um den
sorgfältigen Umgang mit KosmetikFlüssige oder cremige Foundations
gehören nicht in die Hand- oder gar
geprodukte sollten sie ihren festen
alfall vor Licht geschützt und kühl
gelagert. Auch starke Temperaturschwankungen
te hingegen sind meist so konzipiert,
dass sie in der Handtasche mitgeführt
werden können. Sie sind meist auch
gehört
Produkt in die pralle Sonne; dies gilt
natürlich ebenso für das bereits aufgetragene Make-up.
Q

MEHR ERFAHREN – ONLINE GEHEN!
Exklusiv für Online-Abonnenten von
BEAUTY FORUM: Einen unkomplizierten Urlaubslook stellt
Thorsten Joffroy auf unserer Internetseite unter
www.beauty-forum.com vor.
Geben Sie einfach den Webcode 151789 ein.
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zum Beispiel durch After-Sun-Produkte. Danach kann man die eventuell verbleibende Rötung mit einer
leichten Grundierung kaschieren. Die
Anwendung von Foundations ist in
solchen Fällen durchaus möglich, vor
de und beruhigende Wirkstoffe enthalten.

THORSTEN JOFFROY
Der Autor ist Make-upArtist
und Beautyexperte. Er arbeitet
als freier Berater, Coach und
Schulungstrainer für die
Kosmetikindustrie.
www.joffroy-beauty.de
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Eine von der Sonne gerötete und erhitzte Haut muss zunächst mit der

