
Schmink-Workshop bei der GMG Model Academy mit Absolventin von FACE DESIGN, Wetzikon Iryna Mueller 





Haut richtig pflegen:  Weniger ist mehr  

Gesunde Haut gilt als Symbol für Schönheit und Attraktivität. 
Unser größtes Organ spiegelt Lebensstil und Alter eines 
Menschen wider. Welche Pflege eignet sich für welchen Hauttyp, 
sind Naturkosmetik genauso gut wie herkömmliche Pflegemittel 
und was hilft bei Hautproblemen wirklich?  

Unsere Haut ist so aufgebaut, dass sie eigentlich keine Reinigung 
benötigen würde. Da wir aber unterschiedlichen Temperaturen 
und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind und unsere 
Haut durch Sonneneinstrahlung und Luftverschmutzung belastet 
wird (und nebenbei schlechter Körpergeruch nicht toleriert 
wird), ist eine tägliche Hautreinigung nötig. Jedoch sollte man es 
nicht übertreiben, denn durch falsche Produkte und zu heißes 
Wasser können Hautprobleme erst entstehen.  

Die Haut – unser größtes Organ  
Eine optimale Hautreinigung hängt immer vom Hauttyp ab. Die meisten 
Menschen haben Mischhaut. Das bedeutet, dass je nach Hautpartie Talg- und 
Feuchtigkeitshaushalt verschieden ausgeprägt sind. Während die T-Zone (Stirn, 
Nase, Kinn) eher fettig ist, sind Augen- und Wangenbereich eher trocken. Fett-
feuchte Haut wirkt dicker, großporig und fettig glänzend, da zu viel Talg 
produziert wird. Pickel und Mitesser kommen gehäuft vor. Bei trockener Haut 
ist die Talgproduktion vermindert, die Haut kann weniger Feuchtigkeit 
speichern, wirkt stumpf, spannt und neigt zu kleinen Falten.  



Wie viel Pflege muss sein?  
 
So individuell wie unsere Haut sollte auch die Pflege sein. So eignen dich für trockene Haut fetthaltige 
Seifen, während bei fetter Haut auf rückfettende Produkte verzichtet werden sollte. Generell gilt aber: 
weniger ist mehr. Das gilt sowohl bei Reinigungsmitteln, als auch bei der Wassertemperatur. Jeder 
Kontakt mit Seife und zu heißem Wasser trocknet die Haut zusätzlich aus. Daher sollte man auch besser 
kurz duschen und nicht länger als 20 Minuten baden. Bei der Gesichtspflege gilt ebenso das Motto 
"weniger ist mehr": milde, alkoholfreie Reinigungsprodukte eignen sich besonders gut. Wird kein Make-
up verwendet, muss nicht täglich eine große "Grundreinigung" durchgeführt werden – gründliches 
Waschen mit Wasser reicht. 

Ist Naturkosmetik besser?  
 
Viele Frauen und Männer schätzen Naturkosmetik-Produkte im Vergleich mit 
herkömmlichen Kosmetik, als verträglicher ein. Bei Kritikern ist das umstritten: 
Ihrer Ansicht nach sind Naturkosmetik ebenso Fremdstoffe für die Haut wie 
synthetische Substanzen. Noch dazu können Naturprodukte Allergien auslösen, 
wie etwa durch zugesetzte ätherische Öle aus der Kamille oder Teebaumöl. 
Können Naturmittelchen in Punkte Pflege mit ihren chemischen Pendants 
mithalten? Die deutsche "Stiftung Warentest" hat im März 2011 
Naturkosmetik-Gesichtscremen unter die Lupe genommen. Das Resultat: an 
den Pflegeeigenschaften der Cremen gibt es wenig auszusetzen, die meisten 
versorgen die Haut gut mit Feuchtigkeit und sind gut hautverträglich.  



Das große Manko bei Naturkosmetik ist ihre Anfälligkeit für 
Keimbefall, da sie keine synthetischen Konservierungsstoffe 
beinhalten. Daher muss mit Cremen aus der Natur-Abteilung 
sorgsam umgegangen werden. Tuben mit kleinen Öffnungen 
sind besser geeignet als große Tiegel. Hygiene ist besonders 
wichtig, man sollte die Creme nur mit sauberen Fingern 
entnehmen. Auch auf adäquate Lagerung sollte geachtet 
werden: das warme Badezimmer eignet sich weniger gut, 
besser wäre es, die Kosmetika bei 18 bis 20 Grad 
aufzubewahren. Einmal geöffnet, sollten Naturprodukte rasch 
aufgebraucht werden. Haben sich Geruch, Farbe oder 
Konsistenz des Produkts verändert, heißt es: ab damit in den 
Mistkübel. Das gilt freilich für alle verfügbaren Kosmetik.  

Kann man Falten verhindern? 
 
Ab Mitte 20 verlangsamt sich die Zellerneuerung und die Elastizität des Bindegewebes nimmt ab. Die 
Haut wird dünner, trockener und schlaffer. Die ersten Fältchen entstehen meist um Augen und Mund. 
Anti-Falten-Cremes versprechen großmundig Abhilfe, und tatsächlich versorgen gute Produkte die Haut 
mit Fett und Feuchtigkeit und können sie so vorübergehend glätten. Verschwinden werden die Falten 
dadurch aber nicht. Neben chirurgischen Eingriffen kommen immer mehr skalpelllose Methoden zur 
Anwendung, deren Wirkung jedoch nicht wissenschaftlich bewiesen ist. Dazu zählt etwa das Lasern, 
das oberflächliche Knitterfältchen entfernen soll, aber keine tiefen Mimikfalten. 



Auch Peelings mit Säuren können im Kampf gegen Falten eingesetzt werden, die Haut kann nach dem 
Eingriff jedoch irritiert sein und sehr empfindlich auf Sonnenlicht reagieren. Botox ist ein 
hochgefährliches Nervengift, das immer öfter in der Kosmetikbranche eingesetzt wird, ebenso wie 
Unterspritzungen mit Eigenfett oder Hyaluronsäure. Die Wirkungsdauer dieser Anwendungen ist jedoch 
begrenzt, nach etwa einem halben Jahr sind die ersten Falten wieder da. Die Kosten für die 
Faltenreduktion sind meist sehr hoch und liegen bei mehreren Tausend Euro, bis ein sichtbares Ergebnis 
zu erwarten ist. Falten kann man nicht verhindern, jedoch kann man ihre Entstehung ein wenig 
hinauszögern, wenn man zu viel Sonne meidet, Sonnenschutz verwendet und nicht raucht. 



Hilft Reinigung gegen Pickel?  
 
Nicht nur Jugendliche können unter lästigen Pickeln und Mitessern 
leiden, sondern auch Erwachsene. In den Drogerien reihen sich 
Gesichtswässerchen für reine Haut an Waschlotionen und 
Abdeckstifte. Doch was hilft wirklich gegen die lästigen Pusteln? 
Auch hier gilt: weniger ist mehr. So eignet sich Seife für die 
Reinigung unreiner Haut nicht; besser ist es, zu Waschlotionen zu 
greifen, die maximal dreimal täglich angewendet werden sollten. 
Mitesser sollte man nicht selbst entfernen. Drückt man sie mit den 
Fingern aus, verteilen sich die Bakterien unter der Haut in das 
umliegende Gewebe.  
 
Auch Pickel sollte man nicht ausdrücken, denn so können 
Entzündungen und unschöne Narben entstehen. Fühlt man sich 
durch seine unreine Haut sehr belastet, sollte man den Hautarzt 
aufsuchen. Dieser kann in manchen Fällen Medikamente 
verschreiben, beispielsweise Antibiotika zum Auftragen auf die 
Haut. Auch ein Besuch bei der Kosmetikerin kann helfen: so lassen 
sich Entzündungen vorbeugen, wenn eine Fachkraft Mitesser und 
Pickel großflächig entfernt. Eine Ernährungsumstellung ist meist 
nicht angezeigt, bislang konnte kein Zusammenhang zwischen 
bestimmten Lebensmitteln und unreiner Haut nachgewiesen 
werden.  



Gesichtsmasken selber machen 

Fertige Gesichtsmasken aus der Drogerie oder Parfümerie sind 
oft teuer und voller Konservierungsstoffe, damit sie sich lange 
halten. Eine tolle natürliche und preiswerte Alternative: 
Gesichtsmasken selber machen, denn das geht ganz einfach.  

Grundsätzlich gilt für Gesichtsmasken selber machen, dass die Masken 
immer frisch und auch nur aus frischen Zutaten zubereitet werden sollten. 
Eigentlich eignet sich fast jedes Obst und Gemüse zur Herstellung von 
Gesichtsmasken. Dabei ist zu beachten, dass sich für trockene und reife 
Haut eher fettige Produkte, wie z.B. Bananen oder Avocados, eignen, da 
diese sehr reichhaltig sind. Zur Pflege von normaler oder unreifer Haut sind 
Tomaten oder Gurken ideal, da sie eine reinigende und klärende Wirkung 
haben. Außerdem eignen sich auch tierische Produkte wie Eier, Quark oder 
Joghurt perfekt zum Gesichtsmasken selber machen. Auch hier gilt, je 
reichhaltiger das Produkt, desto reichhaltiger ist es auch für die Haut. Die 
gemixten Masken sollten nicht länger als 24 Stunden im Kühlschrank 
aufbewahrt werden. 
 
Bevor die selbstgemachten Masken aufgetragen werden, sollte die 
Gesichtshaut gereinigt und von Make-up-Resten befreit werden. Denn sind 
die Poren noch mit Make-up verstopft, können die Pflegesubstanzen nicht 
in die Haut eindringen. Da die Augenpartie sehr sensibel ist, sollte sie bei 
der Anwendung jeder Maske ausgespart werden. 



Gesichtsmasken selber machen: gegen große Poren 
 
Durch die Säure in der Zitrone verengen sich die Poren, das Hautbild 
wirkt feiner und ebenmäßiger.  

 
Zutaten:   
2 Esslöffel Quark                                                            
1 Teelöffel Zitronensaft 

 
Quark und Zitronensaft vermengen und die Maske 15 Minuten einwirken 
lassen. Anschließend mit warmen Wasser abspülen. 

Gesichtsmasken selber machen: für einen frischen Teint 
 

Papaya enthält das Enzym Papain, dieses ist ein toller Frischmacher für 
den Teint. 
 

Zutaten:     
100 g Papaya 
1 Teelöffel Honig                                 
1 Eigelb                                                     
1 Teelöffel Olivenöl                                       
1/2 Avocado 
Papaya und Avocado fein pürieren und mit den anderen Zutaten 
vermengen. Anschließend aufs Gesicht auftragen und 15 Minuten 
einwirken lassen. Mit einem Kosmetiktuch abnehmen und Reste mit 
warmen Wasser entfernen. 



Gesichtsmasken selber machen: für ein waches Aussehen 

Bye, Bye Schlafzimmerblick. Denn Kaffee und das darin 
enthaltene Koffein macht nicht nur von innen wach, 
sondern als Maske auch von außen. 
 

 Zutaten:        
 

5 Teelöffel Kaffeesatz (einfach aus dem abgekühlten 
Kaffeefilter entnehmen)          
 

1 Teelöffel Honig                                                                                               
 

1 Teelöffel Olivenöl 
 

Die Zutaten gut vermengen. Wer es gern noch 
geschmeidiger mag, gibt noch mehr Honig dazu. 
Anschließend die Gesichtsmaske auftragen und 30 
Minuten einwirken lassen. Vorsicht, die Maske sollte 
nicht in die Augen gelangen. Für einen zusätzlichen 
Peeling-Effekt: die Maske beim Abnehmen mit 
warmem Wasser verreiben. Das regt die Durchblutung 
an und lässt die Haut noch wacher aussehen. 



Gesichtsmasken selber machen: gegen trockene Haut 
 

Avocados enthalten wertvolle Fette, die auch der Haut gut tun. 
 

Zutaten:                       
 

1 Esslöffel reife Avocado                                       
 

1 Esslöffel Joghurt 
 

Avocado mit einem Löffel quetschen und mit dem Joghurt 
vermengen. Für 10 Minuten ab aufs Gesicht damit. Anschließend 
mit Wasser abspülen. 

Gesichtsmasken selber machen: für weiche Haut 
 

Joghurt schmeckt nicht nur lecker, er ist genau wie Honig auch ein wahres 
Schönheitselixier. 
 

Zutaten:                                                                       
 

5 Esslöffel Naturjoghurt                                              
 

1 Esslöffel Honig 
 

Einfach Joghurt und Honig verrühren und aufs Gesicht geben. 15-20 
Minuten einwirken lassen und anschließend mit einem Kosmetiktuch die 
Reste abnehmen. Die Haut fühlt sich danach gleich viel weicher an und 
strahlt. 



Gesichtsmasken selben machen: gegen Pickel 
 

Beim Kampf gegen Pickel ist Heilerde eine wahre Wunderwaffe. 
Heilerde gibt es als Pulver in der Drogerie oder im Reformhaus. 
 

Zutaten:      
 

2 Esslöffel Heilerde                                             
 

warmes Wasser 
 

Einfach die Heilerde mit warmem Wasser verrühren, sodass ein 
dicker Brei entsteht. Die Maske anschließend aufs Gesicht 
auftragen. Mund- und Augenpartie aussparen. So lange einwirken 
lassen, bis sie vollständig getrocknet ist. Danach mit warmen 
Wasser abspülen. 

Gesichtsmasken selber machen: für straffe Haut 
 

Gurken enthalten Vitamine, Schwefel und Schleimstoffe, die sich staffend 
auf die Haut auswirken. 
 

Zutaten:  
 

1/3 einer mittelgroßen Salatgurke            
 

1 Esslöffel Quark 
 

Die Gurke klein schneiden und mit einem Pürierstab zu einem feinen Brei 
pürieren. Quark anschließend darunter geben. Die Maske sollte 
mindestens 20 Minuten einwirken und kann dann abgespült werden.  



Und noch zwei Tipps zum Schluss: 
 
Für weiche Lippen: Während die jeweilige Maske einwirkt Honig auf 
die Lippen auftragen. Schmeckt nicht nur gut, sondern macht die im 
Winter oft raue Mundpartie „babyweich“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für Sensibelchen: Da auch selbstgemachte 
Gesichtsmasken Allergien auslösen können, sollten 
die Masken vor dem Auftragen aufs Gesicht auf 
einer kleinen Hautstelle getestet werden. 



Wie wird man lästige Härchen im Gesicht los?  
 
Etwa jede sechste Frau hat über der Oberlippe mehr 
oder weniger verstärkten Haarwuchs, oft auch im 
Kinnbereich. Das bedeutet oft eine starke Belastung für 
die Betroffene. Eine schmerzvolle, aber wirkungsvolle 
Behandlungsmethode ist die Nadelepilation, bei der 
hauchdünne Nadeln möglichst weit in den Haarkanal 
eingeführt und dann kurz unter Strom gesetzt werden. 
Lasern hilft nur bei dunklen Haaren und verlangsamt 
lediglich den Haarwuchs. Auch in Eigenregie kann man 
lästigen Haaren zu Leibe rücken – wenn auch nur 
vorübergehend: Pinzette, Wachs (nur bei der 
Kosmetikerin!)  
Rasieren oder Blondieren sind hier keinen Wahl.  



Wann man Kosmetik nicht mehr 
verwenden sollte 
 
Wann wurde der Lippenstift hergestellt? Wie lange kann 
man die Gesichtscreme nach dem Öffnen noch 
verwenden? Das ist nicht immer so leicht zu erkennen, 
obwohl seit 2005 EU-weit viele Kosmetikprodukte eine 
entsprechende Kennzeichnung tragen. Augencreme hält 
sich nach dem Öffnen etwa ein Jahr, Kajalstift ist nahezu 
unbegrenzt haltbar, während Wimperntusche und 
flüssiger Eyeliner nach einem halben Jahr ausgetauscht 
werden sollten. Warnzeichen sind Krümeln und ranziger 
Geruch. Eine herkömmliche Gesichtscreme hält etwa ein 
Jahr, Lippenstift zwei Jahre. Flüssiges Make-up kann man 
ein Jahr lang verwenden, beginnt es bereits davor zu 
riechen, sollte man es entsorgen. Reinigungsmilch und -
wasser sind nahezu unbegrenzt haltbar, verändert sich 
der Geruch, sollte man auch hier besser zu einem neuen 
Produkt greifen.  



Schminktipps für die Augen 

Die Augen eines Menschen sind der Spiegel zur Seele und sind beim 
Model eine Eigenschaft, auf die jeder achtet. Looks wie Smoke Eyes sind 
echte Klassiker und sollten sich im Repertoire eines jeden Mannequins 
befinden, das sich vor Auftraggebern gekonnt präsentieren möchte.  
 
Solche Looks sind jedoch sehr auffällig und hinterlassen einen Eindruck, 
den man so schnell nicht mehr vergisst. Will man sich eher gesetzt 
geben, was gerade beim Erstkontakt mit dem Auftraggeber sinnvoller 
sein kann, sollte man die Augenpartie lieber nur dezent betonen.  
 
Dafür benötigt man Make Up wie Kajal, Wimperntusche und Lidschatten 
in einer sehr sanften Farbe, die in den Pastellbereich gehen darf. Auf 
diese Weise kann der Auftraggeber die Augenpartie noch klar erkennen 
und einschätzen, wie sie wirklich aussieht.  
 
Da Models lange und viel arbeiten, kann Concealer ebenfalls ein 
wertvoller Tipp sein, denn er versteckt kleinere Augenringe oder eine 
ungleichmäßig gefärbte Hautstelle, die es an den Augen immer wieder 
geben kann. 



Augen schminken – aber richtig  
 
Erinnern Sie sich doch einmal zurück an Ihre Schulzeit, genauer gesagt: an den Kunstunterricht. Sagt 
Ihnen der Begriff „Komplementärfarbe“ noch etwas? Richtig - das sind die Farben, die sich innerhalb 
des Farbkreises genau gegenüber liegen. Also Farben, die einander „beißen“, wie man 
umgangssprachlich häufig sagt. Jetzt fragen Sie sich sicher, was all das mit Ihrem Augen-Make-up zu 
tun hat. Ganz einfach: Um Ihren Blick ausdrucksstark zum Strahlen zu bringen, sollte Ihr Lidschatten 
möglichst komplementär zu Ihrer natürlichen Augenfarbe ausfallen. 



Eines vorweg: Selbstverständlich können Sie zu jeder 
Augenfarbe auch jeden Lidschatten kombinieren - ganz so wie 

es Ihnen gefällt. Wünschen Sie sich allerdings ein 
verführerisches Funkeln in jedem Blick, sind deutliche 

Farbkontraste gefragt. Im Folgenden erklären wir Ihnen, mit 
welchen Eyeshadow-Nuancen Sie Ihren blauen, braunen oder 
grünen Augen schminken und perfekt in Szene setzen können. 

Ihre Augenfarbe: Braun 
 
Wer seine braunen Augen schminken möchte, darf Mut zur 
Farbe beweisen. Es sind nicht die zarten, pastelligen 
Nuancen, die dunkle Augen perfekt zur Geltung bringen - 
hier sind kühle und vor allem kräftige Töne gefragt! Blauer 
Lidschatten verleiht sanftbraunen Rehaugen einen 
intensiven Ausdruck, Lila- und Pflaumenuancen wirken 
besonders elegant. Und auch trendy Türkis- und Khaki-Töne 
sind ein absoluter Hingucker zu braunen Augen. Optimal für 
den Alltag: dezente Grau- und Anthrazit-Nuancen. 
 
Das könnte ins Auge gehen: Verzichten Sie besser auf rot- 
und gelbstichige Eyeshadows. Die lassen braune Augen 
schnell müde und kränklich erscheinen. 



Ihre Augenfarbe: Blau 
 
Ein Blick auf den Farbkreis verrät: Gelb ist die 
Komplementärfarbe zu Blau, allerdings sind gelber 
oder gar orangefarbener Lidschatten nicht 
jedermanns Sache und wenig alltagstauglich. Zum 
coolen Partyoutfit sollten Sie sich diese Eyeshadow-
Option aber durchaus offen halten. Für das dezente 
Tages-Make-up sind zarte Apricot- oder Rosé-
Nuancen bestens geeignet, um die Strahlkraft blauer 
Augen optimal zu betonen. Beige- und Brauntöne 
wirken besonders natürlich und passen perfekt zum 
angesagten Nude-Look. Unvergleichlich glamouröse 
Augen schminken Sie mit goldenem oder 
bronzefarbenem Lidschatten, für verführerische 
Augenblicke sorgen Smokey Eyes in rauchigen 
Schwarz- und Grautönen. 
 
Das könnte ins Auge gehen: Kombinieren Sie zu 
blauen Augen möglichst keine zarten Blau- oder 
Grüntöne, denn diese Farben lassen Ihre Augen eher 
blass erscheinen. Wenn schon blauer Lidschatten, 
dann ein kräftiges Marine. 



Ihre Augenfarbe: Grün 
 
Jetzt ist Ihre Fantasie gefragt: Stellen Sie sich eine 
frühlingsgrüne Wiese vor, gespickt mit zahllosen 
Mohnblüten. Wie eindrucksvoll die roten Blumen im 
Licht der Sonne leuchten! So könnten auch Ihre 
grünen Augen strahlen - vorausgesetzt, Sie 
verwenden den richtigen Lidschatten. Wenn Sie Ihre 
Augen schminken, setzen Sie auf die 
Komplementärfarbe von Grün: Rot bzw. Violett. 
Leuchtendes Pink ist allerdings eher was für die 
rauschende Partynacht. Angenehm alltagstauglich 
sind dagegen beispielsweise Rosé- und Pflaumetöne. 
Noch dezenter gelingt das Grüne-Augen-Make-up 
mit grauem oder braunem Eyeshadow. Übrigens: 
Smokey Eyes wirken bei grünen Augen besonders 
intensiv. Unbedingt ausprobieren! 
 
Das könnte ins Auge gehen: Türkisfarbener oder 
gelber Lidschatten zu grünen Augen? Keine gute 
Wahl, denn damit verlieren Ihre Augen ihre 
natürliche Ausdrucksstärke. Blauen Lidschatten 
sollten Sie ebenfalls besser aussparen. 



Von den Augen eines Models aus wandert der Blick zur Nase, und 
von dort direkt zu den Lippen. Als größere Partie des Gesichts 
lassen sie sich entweder knallig betonen oder dezent in den 
Hintergrund verschieben.  
 
Lipgloss ist das ideale Make Up für den Fall, dass man einmal 
nicht auffällig wirken, die Lippen aber auch nicht ungeschminkt 
lassen möchte.  
 Gloss verschwindet zwar nicht völlig hinter den anderen 
Bemühungen, da es einen deutlich sichtbaren Glanz mitbringt; 
und dennoch würde rotes Lipgloss weitaus tagestauglicher wirken 
als ein Lippenstift in der gleichen Farbe.  
 
Lippenstifte wirken allgemein farbintensiver und brillanter - es sei 
denn, sie sind mit kleinen Glitzerpartikeln versehen. 
Grundsätzlich gilt: Je natürlicher und bräunlicher die Farbe, desto 
mehr gleicht sie sich einem natürlichen Look an, während Farben 
wie Rot, Lila oder Rosa sehr knallig wirken und auffallen. 

Schminktipps für die Lippen 



Wichtigste Grundlage und Pflege für Models  

Jedes noch so hochwertige Make Up kann nur wenig ausrichten, 
wenn das Model selbst keine Pflege betreibt. Models und alle, 
die es werden wollen, müssen ihren Körper jeden Tag pflegen 
und mit allem versorgen, was er braucht, um von innen heraus zu 
strahlen.  
 

Wichtig sind beispielsweise Anwendungen wie das Peeling, das 
man mit der Dusche kombinieren kann, da die Haut dadurch 
rosig und gesund wird.  
 

Auch eine Maniküre und Pediküre sollte man lieber einmal zu oft 
als zu wenig durchführen, da die Hände und Füße des Models 
Eigenschaften sind, auf die man achtet. Gerade die Füße werden 
gern einmal vernachlässigt, doch ein Model trägt immer wieder 
Sandaletten und High Heels, in denen es auf schöne Füße 
ankommt.  
 

 Für den ganzen Körper und speziell fürs Gesicht kann eine Tages- 
und Nachtpflege in Cremeform sinnvoll sein, da jeder Hauttyp 
unterschiedliche Anforderungen mitbringt. Selbst das schönste 
Model kann einige fettige Stellen im Gesicht haben. Diese lassen 
sich mit der entsprechenden Creme jedoch in Schach halten, 
sodass mit Make Up und einigen Schminktipps fürs Gesicht letzte 
kleine Unreinheiten einfach verschwinden. 





Maniküre-Tipps 
 
Wer schöne Fingernägel und Hände haben will, muss dafür nicht unbedingt ins Nagelstudio. Mit ein 
paar kleinen Maniküre-Tipps für zu Hause lässt sich beides auch daheim leicht verschönern. 

Beginnen sollte eine ausgiebige Maniküre stets mit 
einem pflegenden Bad für Hände und Nägel. 
Einfach zehn Minuten in lauwarmem Seifenwasser 
baden, dann lässt sich anschließend die Nagelhaut 
gut mit einem Rosenholzstäbchen zurückschieben. 
Ein Hand-Peeling sorgt dafür, dass abgestorbene 
Hautschuppen entfernt werden. Abtrocknen nicht 
vergessen! 

Schritt für Schritt zu gepflegten Händen 
 
Sind die Hände sehr strapaziert, macht auch eine 
regelmäßige Handmaske Sinn. Sie gibt der Haut die 
notwendige Feuchtigkeit zurück und pflegt auch 
langfristig gesehen. Ansonsten reicht es, ab und zu 
Handcreme zu benutzen, und einmal täglich ein 
reichhaltiges Nagelöl einzumassieren. Im Winter 
benötigen die Hände allerdings öfter etwas mehr 
Pflege. 



Drei wichtige Maniküre-Tipps 
 
In Sachen Fingernägel gibt es im Wesentlichen drei 
wichtige Maniküre-Tipps für zu Hause. Zum einen: 
Die Nägel niemals im nassen Zustand feilen, sonst 
reißen sie schnell. Metallfeilen sind dabei allgemein 
tabu, besser zu Sandblatt- oder Glasnagelfeilen 
greifen. Ebenso wichtig beim Kürzen: Immer nur in 
eine Richtung feilen! 

Noch mehr Maniküre-Tipps für zu Hause 
 
Zum anderen ist es wichtig, die Nagelhaut 
regelmäßig zurückzuschieben, sonst droht Einreiß- 
und Entzündungsgefahr. Um die Nägel optimal auf 
den Nagellack vorzubereiten, gilt es darüber hinaus, 
sie absolut glatt und fettfrei zu bekommen. 

Der letzte Schliff 
 
Die Regel lautet daher: Erst Nagelreiniger benutzen, 
dann mit der Polierfeile Unebenheiten bereinigen 
und schließlich mit einem Rillenfüller den Nagel 
glätten. Letzterer hilft auch dabei, dass sich die 
Fingernägel beim Lackieren nicht verfärben. 





Augenbrauen richtig zupfen und in perfekte Form bringen  

Die Form: 
 
 Eine natürliche Form ist immer noch die Schönste, das heißt: Hast du von Natur aus eher runde als eckige 
Augenbrauen, solltest du diese Grundform beibehalten.  
Ansonsten gilt:  
Hast du ein eckiges Gesicht, kannst du dies mit einer runden Brauenform - und umgekehrt bei einem runden 
Gesicht mit einer eckigen Brauenform super ausgleichen. 
 
Und so findest du deine perfekte Form: Ziehe eine imaginäre Linie (du kannst aber zur Hilfe auch z. B. einen Stift 
senkrecht anhalten) vom Nasenflügel bis zum inneren Augenwinkel - hier sollte die Braue beginnen. Den höchsten 
Punkt der Augenbraue ermittelst du, wenn du eine Linie über die Pupillen (bei geradem Blick) ziehst. Der Endpunkt 
lässt sich mit einer Linie vom Nasenflügel über die äußeren Augenwinkel heraus erkennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augenbrauen zupfen: 
 
 Hast du deine Augenbrauen noch nie gezupft, solltest du mit einer Pinzette ganz vorsichtig am Brauenbogen 
beginnen und dich langsam zur Wunschform vorarbeiten. Achte dabei darauf, mit zwei Fingern die Haut ein wenig 
zu spannen, so lassen sich die Härchen besser zupfen. Achtung: Immer nur die unteren Haare entfernen, nur 
"Querschläger" oben wegzupfen! Am besten geht das Augenbrauen zupfen übrigens mit einem 
Vergrößerungsspiegel. 





Die 5 schlimmsten Patzer beim Casting 

Wer sich in der harten Modelwelt durchsetzen möchte, muss in erster Linie eine Agentur finden, die einen in ihrer 
Kartei aufnimmt. Ist jene Hürde geschafft, stehen sicherlich demnächst die ersten Castings an. Da die Konkurrenz 
bei diesen groß ist, ist es ein Muss, dass Sie einen optimalen Eindruck hinterlassen.  
Patzer dürfen Sie sich hingegen nicht erlauben! 

Patzer 1: Zu spät kommen 

Patzer 2: Falsch gekleidet sein 

Patzer 3:  
Zu stark geschminkt sein 
Beinah ebenso wichtig wie Ihr Outfit ist das Make-up. Dieses 
sollte möglichst dezent und natürlich sein, schließlich möchte 
man wissen, wie Sie aussehen. Beim Schminken sollten Sie vor 
allem auf ein ebenmäßiges Hautbild Wert legen. Wählen Sie 
hierfür ein flüssiges, aber nicht komplett deckendes Make-up. 
Die Augen sollten Sie lediglich mit Wimperntusche betonen und 
auf die Lippen gehört zuletzt ein Pflegebalsam oder ein leicht 
transparenter Gloss. Die Haare binden Sie am besten zu einem 
schlichten Pferdeschwanz – so kommt das Gesicht besonders 
gut zur Geltung. 

Patzer 4: Schlecht vorbereitet sein 

Patzer 5: Unfreundlich sein 



 
Expertentipps fürs Abschminken  
 
Step 1  - Augen-Make-up mit einem sanften Make-
up-Entferner abschminken  
 
Ein wichtiger Teil des Schminkens ist auch das 
Abschminken, denn nur wenn man seine Haut 
richtig pflegt, gelingt auch am nächsten Tag wieder 
eine ebenmäßige Foundation. Für die Augenpartie 
sollte ein leichter Make-up-Entferner verwendet 
werden, da diese Partie leicht reizbar ist und mit 
viel Feuchtigkeit versorgt werden muss. Hierfür 
eignet sich bestens ein 2-Phasen Make-up-
Entferner. Wichtig ist, ihn vor Gebrauch gut zu 
schütteln. Ein Wattepad mit Make-up-Entferner 
tränken und es anschließend auf das Auge 
auflegen, kurz einziehen lassen und dann 
vorsichtig beginnen Mascara und Lidschatten zu 
entfernen. Mascara ganz sanft von den Wimpern 
herunter streichen, nicht zu fest reiben, da sonst 
Wimpern ausfallen können.  
 



Tipp 
 
Zum Make-up entfernen sollte man sich ruhig 
genug Zeit nehmen, denn wenn man es zu 
schnell macht, oder Make-up-Reste, z.B. 
Mascara, nicht komplett entfernt sind, können 
feine Wimpern leichter brechen. Man sollte 
darauf achten, mit einem Wattepad die 
Wimpern von unten nach oben 
auszustreichen, da sich das Augen-Make-up so 
löst, ohne dass die Haut zu sehr gereizt wird. 
Auch unter dem Auge gründlich alle Reste 
entfernen. 



 
Step 2  - Make-up-Reste im Gesicht entfernen  
 
Mit einem frischen Wattepad Foundationreste 
vom Gesicht entfernen.  
 
Step 3  - Pflege nach dem Make-up verwenden  
 
Nachdem das komplette Make-up vom Gesicht 
entfernt wurde, ist es wichtig, sich gründlich das 
Gesicht zu waschen. Nach dem Waschen mit 
Wasser sollte auf jeden Fall noch eine 
Feuchtigkeitspflege aufgetragen werden, damit 
die Haut beruhigt wird. Dabei immer darauf 
achten, dass die Creme gründlich bis zum Hals 
und am Dekolleté hinunter verteilt wird. Diese 
Stellen werden oft vernachlässigt und es 
entstehen schneller Falten als z.B. im Gesicht. 
Einmal pro Woche sollte außerdem ein Peeling 
gemacht werden, denn das entfernt 
Hautschüppchen und lässt die Haut 
ebenmäßiger aussehen.  
 


