
für starke Blicke kaschiert fältchen, 
öffnet das auge: „High shine trio eye-
shadow“, Misslyn, ca. 7 euro

Mit WeicHzeicHner-effekt 
„Mineral Makeup care loose 
Powder“, ahava, ca. 17 euro

Kleine Kosmetik-
Helfer für die 
Sommermonate

Natürlich 
schön  

ab 50plus

Schmink-Tipps für den Sommer
D reißig Grad im Schatten? Da geht 

so manches Make-up ganz schnell 
baden. Dennoch können Sie selbst 

bei größter Hitze den ganzen Tag aussehen 
wie aus dem Ei gepellt. Das Geheimnis: 
Die Haut mit besonders viel Feuchtigkeit 
versorgen (z. B. mit Hyaluronsäurecremes) 
und beim Schminken nicht übertreiben! 
Strahlender Sonnenschein verändert näm-
lich das Hautbild, auf gebräuntem Teint 
wirken Farben viel intensiver. Generell gilt 
deshalb: Weniger ist mehr – vor allem, 
wenn die Haut nicht mehr ganz jung ist. 
Ein Sommer-Make-up darf nie aufdring-
lich wirken, vielmehr soll es die schönen 
Seiten dezent betonen. Eine getönte Tages-
creme, ein paar Pinselstriche Bronzepuder, 
Lipgloss, Wimperntusche sowie ein Hauch 
Lidschatten und Rouge genügen in aller 
Regel. Welche Produkte bei hohen Tem-
peraturen die richtigen sind und wie frisch 
ein Schmeichel-Make-up aussehen kann, 
zeigen wir Ihnen hier. Und die dazu pas-
senden Schminktricks verrät Ihnen unsere 
Make-up-Expertin Michaela Conrads. Viel 
Spaß beim Nachmachen! 
 KerStin Conrad

Extra

Perfekter 
Teint: „Mit ganz 
wenig ganz viel!“
Sie weiß, wie Frauen mehr aus sich 
machen können: Make-up-Coach 
Michaela Conrads. Früher verschönte 
sie Stars wie Heidi Klum, Claudia Schif- 
fer und Barbara Schöneberger, heute 
liegen der gelernten Friseurin und Visa- 
gistin eher „normale Frauen“ am Her- 
zen. Auf YouTube zeigt sie mit Partnerin 
Martina, wie frau mit cleveren Schmink-
tricks jünger aussieht und mehr Aus- 
strahlung bekommt. Neugierig? Dann 
schauen Sie ins Internet: www.makeup 
coach.de oder www.mami40plus.de

langleBiges Duo 
Intensivfarbe plus 

Balsam: „Super Stay 
24h Color“, Maybel-

line Jade, ca. 15 Euro

toP-tuscHe
Wasserfest: 
„all in one 
Mascara“, 

artdeco, 
ca. 14 euro

lecker liPPenPflege 
Gibt es auch zart getönt 
mit Geschmack: „Labello 
Fruity Shine“, ca. 1,70 Euro

Für die AugenFür den Teint
die besten 
Make-up-
Begleiter: 
hitzefest & 
federleicht

Für die Lippen

glattMacHer  
luftig-leicht:  
„aera teint 
schaum Make-
up“, Vichy,  
ca. 18 euro

farBfixierer 
„Prime and fine eyeshadow 
Base“, catrice, ca. 4 euro

HigHligHt 
Mit licht-
schutzfilter: 
„sunific  
irisierender 
sonnenpu-
der“, lierac, 
ca. 25 euro

friscHe-rouge 
supernatürlich: „Blush sub-
til“, lancôme, ca. 38 euro

5  Lippen: konturieren 
Wer statt Gloss lieber einen 
Lippenstift nimmt: Lippen-
rand nach dem Auftragen des 
Lippen- und Konturenstiftes 
mit Puder betupfen, kurz 
einwirken lassen, Überschuss 
mit einem Wattepad abneh-
men. So hält die Farbe länger 
und verläuft nicht in die 
senkrechten Mundfältchen.

4  Wangen:     ÜberHaucHen
Puder- oder Cremerouge?  
Puder lässt sich dank Pinsel 
fleckenfreier auftragen als  
Creme. Die Haut muss dafür 
aber vorher dünn mit Transpa-
rentpuder mattiert werden: 
einfach mit einem Wattepad 
auftragen. Tipp: Rosenholztöne 
schmeicheln dem zart ge- 
bräunten Teint am besten.

2  augen: mattieren 
Vorteilhaft für die augen sind 
Lidschatten in matten Haut-  
und Pfirsichtönen. Schmink-
trick: Aufs abgepuderte be- 
wegliche Lid auftragen und 
mit einem Schwämmchen 
weich ausblenden – so haftet 
die Farbe den ganzen Tag  
sehr gut und übersteht sogar 
einen Schwimmbadbesuch.

1  teint: zart abtönen
deckendes Make-up? Lieber 
nicht, es lässt den Teint mas- 
kenhaft und älter aussehen, 
setzt sich vor allem im Be- 
reich der Augen ab. Eine zart 
getönte Tagescreme reicht 
meist schon aus. Wer nichts 
zu verstecken hat, kann Wan- 
gen und Schläfen dezent mit 
Bräunungspuder konturieren.

3  LidfaLte: betonen 
Je reifer, desto eher haben 
Frauen Schlupflider. Die kön- 
nen Sie so kaschieren: Mit 
dunklem Braun nur die Lid- 
falte schattieren und wasser-
feste Mascara auftragen –  
öffnet die Augen. Ungünstig: 
Metallictöne (betonen zu 
stark) und Kajalstifte (verlau-
fen durch den Fettanteil). 

scHMinkregel 
Wer gern Farbe trägt:  
entweder Augen oder  
Lippen kräftig betonen

FUNK UHR22

FUNK UHR-exPeRTiN 
MicHaela coNRadS
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DreaMteaM 
Martina (l.) 

und Michaela 
zeigen Schritt 

für Schritt, wie 
man mit Pinsel 

und Farbe 
umgeht

Schmeichelfarben, geschickt 
dosiert und platziert: So 
wirkt Ihr Make-up auch 

Bei Hitze immer frisch


