
makelloser porzellan-teint:  

ist airbrush-make-up die lösung? 

 

seit der hochauflösenden aufnahmetechnik (hdtv) für film und fernsehen 

arbeiten die visagisten auch mit dem airbrushfähigen make-ups. der vorteil 

der airbrushtechnik im make-up-bereich ist die extrem feine pigmentierung 

des make-ups und vor allem die möglichkeit, dieses make-up extrem fein und 

berührungslos aufzutragen. die vorteile der airbrush-technik, feinste 

farbübergänge erstellen zu können, kommen hier voll zur geltung. 

 

die airbrushtechnik ist auch im kosmetischen bereich zu finden. mit feinen 

airbrushpistolen wird eine konzentrierte bräunungslotion auf die haut als nebel 

aufgetragen. da sich der nebel bei richtiger anwendung gleichmäßig auf der 

hautoberfläche verteilt, ist eine gleichmäßige bräunung möglich. dabei wird 

der wirkstoff dihydroxyaceton verwendet, der mit aminosäuren in der 

obersten schicht der haut braune pigmente bildet. gute airbrushfähige 

bräunungslotionen enthalten keine pflegemittel oder duftstoffe, um das 

allergie-risiko auszuschließen. die bräunung mit der airbrushtechnik ist auch 

bekannt unter spray-tanning. 

für airbrush-design auf der haut (bodypainting, airbrush-tattoo usw.) müssen 

unbedingt hautverträgliche, bzw. dermatologisch getestete farben 

verwendet werden, um allergische reaktionen auszuschließen. 
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menschen mit akne, pigmentflecken und anderen hautunregelmässigkeiten 

wissen genau wie schwierig es ist die haut mit herkömmlicher foundation 

perfekt abzudecken. dank airbrush make-up soll das aber kein problem mehr 

sein. handliche airpods kaschieren innerhalb weniger minuten feine linien und 

falten, sowie pickel und unregelmäßigkeiten.  

 

"das geheimnis von airbrush make-up ist, dass es 7 mal so hoch pigmentiert 

ist wie herkömmliche foundation", erklärt eigentümer von temptu: "dadurch 

muss man weniger von der farbe auftragen, sie deckt aber besser ab und ist 

somit perfekt geeignet für menschen mit problemhaut." 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/HDTV
http://de.wikipedia.org/wiki/Dihydroxyaceton
http://www.woman.at/a/akne-erwachsene
http://www.woman.at/a/pigmentflecken-was-hilft


die airpod foundation von temptu ist in zwölf nuancen erhältlich und 

verspricht dadurch ein nahtloses und absolut makelloses finish. doch nicht nur 

für den hautteint gibt es airbrush. das sortiment umfasst bronzer, blush und 

primer in diversen tönen. so kann man einen kompletten look (sogar für 

augen und lippen) mit airbrush kreieren. 

 

prädikat: faszinierend 

 

 

 

ein makelloser teint, ebenmäßige haut und ein gesicht wie eine 

porzellanpuppe – ja, ganz genau so möchten wir aussehen, wenn wir schon 

täglich vor dem spiegel unser bestes geben. doch irgendwie hat man bei 

vielen make-ups das ungute gefühl, die haut nur zuzukleistern und unnatürlich 

auszusehen. make-up-nachteile, die durch die airbrush-methode ausgemerzt 

werden könnten. 

die anwendung gleicht bereits bekannten airbrush-künsten: eine spezielle 

make-up-flüssigkeit wird durch druck zerstäubt und so mit einem abstand von 

10 bis 15 cm gleichmäßig im gesicht verteilt. außerdem werden zuvor augen, 

brauen und lippen mit speziellen pads abgeklebt, so dass es nicht zu 

unschönen verfärbungen kommen kann. das ergebnis ist beeindruckend: 

durch die extrem dünne schicht, die sich wie ein hauchdünner schleier über 

das gesicht legt, hat man nicht nur ein unbeschwertes haut-gefühl, sondern 

durch die leichte transparenz der gesprühten partikel entsteht zudem ein 

verblüffend natürliches erscheinungsbild, da die originale struktur der haut 

weiterhin durchscheint. 
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