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It’s a match

Foto: Red Umbrella and Donkey/Shutterstock.com

TYPGERECHTE MAKE-UP LOOKS – Gerade zum Saisonwechsel locken fast alle Make-upAnbieter mit aktuellen Trendfarben und Make-up Looks. Sie fragen sich nun, zu welchem
Typ Frau die neuen Farben passen und wie Sie die Farbtöne am besten kombinieren
können? Make-up Artist Thorsten Joffroy erklärt Ihnen, auf was Sie achten müssen.
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Die Trägerin der Hautfarbe mit
einem neutralen Unterton hat
das große „Make-up-Los“ gezogen. Dieser Kundin stehen oft
beide Farbfamilien sehr gut. Sie
kann sich in der Regel ganz einfach aussuchen, welche Farben
ihr am besten gefallen – und
diese ganz einfach auf Outfit und
Anlass abstimmen.

U

m eine individuelle und typgerechte Farbkombination
für Ihre Kundin zu finden,
steht vor der Schminkarbeit
zunächst eine kurze Hauttonanalyse.
Jede Hautfarbe, egal ob hell, medium
oder gebräunt/dunkel, verfügt zusätzlich über einen kalten, warmen oder
neutralen Hautunterton.
Haben Sie die Hautfarbe Ihrer Kundin
mit dem richtigen Unterton erst einmal bestimmt, hilft uns dieses Wissen, nicht zuletzt auch beim Abverkauf der Make-up-Produkte, weiter.
Die typgerechte Abstimmung von
Foundation, Rouge, Highlighter, Lidschatten und auch Lippenstiften wird
damit zum Kinderspiel.

Drei Entscheidungshilfen
 Welche Farbe haben die Venen?
Schauen Sie sich bei Tageslicht die
Farbe der Venen am Handgelenk an.
Schimmern diese bläulich oder violett, dann haben Sie es mit einem
eher kühlen Hautunterton zu tun.
Scheinen die Venen eher grünlich
oder oliv durch die Haut, dann liegt
ein warmer Hautton vor.
Falls von beiden Farben ein wenig zu
erkennen ist, spricht man von einem
neutralen Unterton.
Welche Schmuckfarbe trägt die
Kundin gerne?
Eine weitere Entscheidungshilfe könnte die Farbe des Schmucks
sein. Trägt Ihre Kundin lieber Silberschmuck, dann deutet dies oft auf einen kühlen Hautunterton hin. Bevor-

zugt die Kundin eher Goldschmuck,
dann ist sie eher dem warmen Hautton zuzuordnen.
Sehr aktuell gerade ist die Schmuckfarbe Roségold. Diese passt hervorragend zu allen neutralen Hautfarben.
Wie reagiert die Haut in der
Sonne?
Die dritte Entscheidungshilfe könnte
die Reaktion auf Sonne sein. Wird die
Haut schnell braun und ist in der Sonne eher unempfindlich, dann deutet
dies meist auf einen warmen Hautton
hin. Reagiert die Haut auf UV-Bestrahlung hingegen eher mit einer Rötung
und wird nicht wirklich braun, dann
passt diese Kundin eher in die Kategorie der kühlen Hautfarben. Zur besseren Orientierung habe ich im Folgenden für Sie verschiedene Farb-Typen
beschrieben, in denen Sie sich – oder
Ihre Kundin wiederfinden können.

Hautfarbe hell
Kühler Unterton (evtl. Sommersprossen):
– Haarfarbe: Rötlich/Blond/Platinblond
– Augenfarbe: Hell (Blau/Grün/Grau)
– Celebrity: Nicole Kidman, Julianne
Moore, Sienna Miller
Den hellen Porzellan-Teint des eher
keltischen Typen kann man wunderbar mit zarten, kühlen Nude- und Rosétönen zum Strahlen bringen. Für
das Gesicht empfiehlt es sich, etwas
silbrigen Highlighter auf die Wangenknochen aufzutragen. Ein Lippenstift
in Rosenholz oder zartem Pink lässt

die Haut wie irisierende Perlen edel
leuchten.
Diesem Typ Frau stehen durchaus
intensive, betonte Augen und auch
Smokey Eyes in klassischen Farben,
wie Schwarz, Grau und Silber besonders gut.
Warmer Unterton (Gelb/Beige)
– Haarfarbe: Hellblond/Gold/Hellbraun
– Augenfarbe: Hell/ Blau/Grün
– 
Celebrity: Paris Hilton, Gwyneth
Paltrow
Mit weichen, warmen Highlighter-Farben und einem zarten Bronzer kann
man die Gesichtszüge dieses Hauttyps perfekt in Szene setzen.
Für das Augen-Make-up empfehle ich
warme, erdige Töne. Auch die goldenen Bernstein- und Bronzenuancen
eines Sonnenuntergangs lassen blaue
und grüne Augen optimal strahlen.
Für die Lippen am Tag mag diese Frau
gerne einen warmen, pfirsichfarbenen
Nudeton. Doch am Abend darf das Lippen-Make-up ruhig auch etwas mehr
Farbe haben. Klassisches Rot mögen
Blondinen meist nicht so gerne. Eine
gedämpfte, leicht bräunliche Rotnuance in Richtung Terrakotta steht dieser Frau hingegen sehr gut zu Gesicht.

Hautfarbe medium
Kühler Unterton:
– Haarfarbe: Dunkelblond/Hellbraun/
Braun/Kupfer
– Augenfarbe: Blau/Grün/Grau
– 
Celebrity: Julia Roberts, Miranda
Kerr
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MEHR ERFAHREN – ONLINE GEHEN!
Exklusiv für Online-Abonnenten: Thorsten Joffroy
zeigt Ihnen, wie unkomplizierte Urlaubslooks aussehen
können, auf unserer Internetseite unter
www.beauty-forum.com. Geben Sie einfach den Webcode 151789 ein.

Foundations mit leicht bläulichen
oder rosa Untertönen passen perfekt
zu kühlen Hautuntertönen. Einige
Make-up-Hersteller wählen ihre Farbnamen auch danach aus. Achten Sie
deshalb bei der Auswahl zum Beispiel
auf Bezeichnungen wie „cool beige“,
„natural rose“ oder „rose beige“.
Um die meist grünen Augen dieser
Hauttypen zum Strahlen zu bringen,
sind graue und beerige Nuancen für
die Augen optimal geeignet.
Ein frisches Rosé, ein kräftiges Pink,
aber auch ein kühles Rot auf den Lippen runden den Look perfekt ab.
Warmer Unterton:
– Haarfarbe: Honigblond/Hellbraun/
Kastanienbraun
– Augenfarbe: Grün/Goldbraun/Blau
– Celebrity: Jennifer Anniston, Gisele Bündchen
Der Teint dieser Kundin hat einen
beigen Unterton, oft auch mit einem
Hauch goldener Nuancen. Die Augen-

farbe ist vorwiegend Braun oder Grün.
Selten neigt dieser Typ auch zu leichten Sommersprossen. Foundations
tragen oft Farbbezeichnungen wie:
„gold beige“, „honey“, „peach beige“.
Rouge und Lippenstift in warmen Korall-, Pfirsich- und Terrakotta-Farben
passen sehr gut zu Haut- und Haarfarbe. Die Augen bekommen besondere Leuchtkraft mit sattem Grün und
bronzigen Brauntönen.

Hautfarbe gebräunt
Kühler Unterton:
– H aarfarbe: Braun/Dunkelbraun/
Schwarz
– Augenfarbe: Blau/Grün/Braun
– Celebrity: Penelope Cruz
Dieser Farbtyp neigt dazu etwas
„blässlich“ oder gar „leblos“ auszusehen. Rosé-braune Rougetöne und
kühle Highlighter-Farben sorgen für
die nötige Frische und unterstrei-

WEISHEITEN AUS DEM SCHMINKTÄSCHCHEN
– Die Auswahl der Make-up-Farben
sollte auf die Lichtverhältnisse,
für die das fertige Ergebnis bestimmt ist, abgestimmt werden.
Dazu muss man wissen: Im Tageslicht haben in der Regel alle Farben
ihre natürliche Leuchtkraft.
Am Abend bei Kunstlicht wird hingegen immer ein Teil der Farbintensität
geschluckt. Darum sollten Sie für ein
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Abend-Make-up die Farben kräftiger
auftragen und von vornherein eher auf
intensivere Farben setzen.
– Erlaubt ist, was gefällt. Das bedeutet, wenn eine Farbe supergut gefällt
und diese Farbe mit Hingabe und
Selbstbewusstsein getragen wird,
dann kann diese Farbe nicht falsch
sein und wird die Trägerin immer
zum Strahlen bringen.

chen den Teint. Einen magischen
Blick versprechen rauchige Mauveund Grautöne für das Augen-Makeup. Auch ein Mitternachtsblau oder
satte Grüntöne setzen die oft dunkle Augenfarbe perfekt in Szene. Für
dezente, subtile Looks auf den Lippen eignen sich kühle Rosenholzfarben und ein sattes und kräftiges Pink
sorgt am Abend für dramatische Effekte.
Warmer Unterton:
– H aarfarbe: Braun/Dunkelbraun/
Schwarz
– Augenfarbe: Braun/Schwarz
– Celebrity: Eva Longoria, Beyoncé
Knowles, Jennifer Lopez
Der Karamell-Teint kann neben goldenem Glow auch etwas Frische durch
ein Rouge in leuchtenden Pfirsichtönen vertragen. Die braunen Augen
verlangen förmlich nach den zurzeit
sehr angesagten warmen Gold- und
Gewürzfarben. In Kombination mit einer schwarzen Kontur und einer Extra-Portion Mascara unterstreicht dieser Look den oft rassigen Charakter
seiner Trägerin. Wenn die Augen im
Vordergrund stehen, unterstreichen
die Lippen den Look in zarten Karamell- und Nude-Farben. 
Q

THORSTEN JOFFROY
Der Autor ist Make-up-Artist
und Beautyexperte. Er arbeitet
als freier Berater, Coach und
Schulungstrainer für die Kosmetikindustrie.
www.joffroy-beauty.de

