
Sie berät Frauen  ab 40: michaela  conradS, Make- up-coach und  Beauty-expertin  für Sat.1 Gold  sowie „mami40plus“  auf YouTube

Serie

Extra

Zarter helfer 
Mit Puder lässt  

sich so mancher 
Schminkfehler  

korrigieren

die jede Frau 
kennen sollte
Ups, der Lippenstift ist abgebrochen, 

und dann krümelt auch noch die 
Wimperntusche … Jeder von uns 

kennt solche Situationen. Immer dann, 
wenn wir es besonders eilig haben oder uns 
für einen besonderen Anlass aufhübschen  
wollen, geht im Bad garantiert etwas schief. 

Nicht ärgern! Zum Glück gibt’s für jedes 
Malheur Lösungen. Einige davon verrät  
uns Beauty-Expertin Michaela Conrads 
hier. Als Visagistin für Foto-Shootings, TV- 
und Filmproduktionen hat sie nämlich jede 
Menge cleverer Notfalltricks für Beauty-
Pannen parat. Kerstin Conrad

So bügeln Sie kleine Beauty-Pannen erfolgreich aus

3. Folge

SOS- 
Tricks,

 Abgebrochener Lippenstift
sos-trick: Den Restinhalt der Hülse mit einem Löffelstil vollstän-
dig herauskratzen und in eine kleine, leere Dose (z. B. von einem 
Cremepröbchen) streichen. Dann das abgebrochene Lippenstift-
stück mit einem Kosmetiktuch greifen 
und vorsichtig mit leichtem Druck 
wieder in die Hülse einsetzen.

 Zerbrochener  
   Puderstein
sos-trick: Bruchstücke 
vorsichtig sammeln und so gut 
wie möglich im Döschen zusam-
mensetzen. Mit drei bis vier Tropfen 
70-prozentigem Alkohol beträufeln, ein Kosme-
tiktuch darüberlegen und das Ganze mit dem 
Daumen fest andrücken. Der Puder ist wieder 
benutzbar, allerdings nicht unterwegs. Sind  
die Bruchstücke jedoch sehr klein, einfach fein 
zerbröseln und als losen Puder benutzen.

 Verrutschter  
    Lidschatten
sos-trick: Oft setzt sich 
Farbe in der Lidfalte ab. 
Deshalb die Augenlider 
vorher komplett mit losem 
Transparentpuder abpu-
dern (z. B. unter www.
makeupcoach.de zu 
bestellen). Das saugt 
Hautfett wie ein 
Löschblatt 
auf und  
fixiert die 
Farbe für 
Stunden.

 Zu großes Mascarabürstchen
sos-trick: Manche Bürstchen lassen sich am 
Auge schwer handhaben, weil sie viel zu dick 
sind. Tolle Retter sind da Interdentalbürstchen. 
Damit können Sie die Farbe bis an den Wim-
pernansatz auftragen und sogar die kleinsten 
Härchen in den Augenwinkeln erreichen. Ein- 

fach mit dem Zahnzwischen-
raumreiniger leicht in die 
Mascarahülse tauchen.

 Sprießender Lippenherpes
sos-trick: Besorgen Sie sich in der Apotheke ein 
spezielles Herpespflaster. Das beschleunigt die 
Wundheilung und bedeckt die Stelle, sodass sie 
nicht mehr so ins Auge 
fällt. Sie können sogar 
Grundierung und 
Lippenstift auf dem 
Pflaster auftragen.

 Verzupfte Augenbrauen
sos-trick: Mit Brauenpuder und einem abgeschrägten Pinsel-
chen lässt sich das Malheur leicht ausbessern. So geht’s: Brauen 
mit einem Spiralbürstchen in Form bringen. 
Dann ein wenig Puder (am natürlichsten sieht 
Beigebraun aus) mit dem Pinsel aufnehmen 
und in die verzupfte Lücke tupfen. Zum Schluss 
noch einmal über die Brauen bürsten, um 
überschüssigen Puder zu entfernen. 

 Auslaufende Farbe
sos-trick: Damit die Lippenstiftfarbe  
gar nicht erst in die kleinen Fältchen auf 
der Oberlippe verläuft: Mund mit einem 
hautfarbenen Korrekturstift umranden 
(gleicht unregelmäßige Konturen aus), 
dann den Lippenstift auftragen und satt 
mit transparen-
tem Puder 
betupfen. Zwei 
Minuten warten 
und den Puder-
überschuss  
abnehmen.  Leicht scheckiger  

Selbstbräuner 
sos-trick: Sind die Beine 
nicht gleichmäßig getönt, 
probieren Sie folgende 
Maßnahme: eine halbe 
Stunde in die Badewanne, 
Haut richtig einweichen und 
dann mit einem Peeling-
handschuh sanft abrubbeln. 
Hinterher gut eincremen 
und beim nächsten Mal 
besser vorbereiten.

Pinsel Mit den Pinselspitzen nach 
unten unter fließendes Wasser halten, 
so läuft kaum Wasser in die Zwinge.  
Mit Babyseife aufschäumen und so 
lange ausspülen, drücken und spülen, 
bis kein schaum mehr im Pinsel ist.  
im Handtuch ausdrücken, auf dem 
Handballen ausklopfen und liegend 
trocknen. alle vier Wochen.
Schwämmchen Mit milder seife 
auswaschen, mit einem Handtuch 
vorsichtig ausdrücken und zum 

trocknen darauflegen. das gilt auch 
für kleine Lidschatten-applikatoren. 
Vorbildlich ist einmal pro Woche.

Puderquaste Modelle aus seiden-
velours in ein Wäschesäckchen stecken 
und bei 30 Grad in der Maschine reini- 
gen. Mindestens einmal pro Woche.

Pinzette Mit shampoo reinigen und 
gut abtrocknen. außerdem regelmäßig 
mit alkohol desinfizieren. denn an  
der Pinzette können Bakterien haften.

Make-up-Utensilien richtig reinigen

 Eingetrockneter Gel-Eyeliner
sos-trick: Die fest gewordene Farb- 
masse im Töpfchen mit einem Tropfen 
destilliertem Wasser (Abfüllungen gibt’s 
in der Drogerie) und einem Zahnstocher 
cremig rühren. Alternative: schwarzen 
oder anthrazitgrauen Lidschattenpuder 
mit einem feinen Eyelinerpinsel  
„anrühren“ und als Lidstrich 
auftragen.

 Klumpige Wimperntusche
sos-trick: Einen Becher zu einem Drittel mit heißem 

Wasser füllen und den verschlossenen Mascara hinein- 
stellen. Einige Minuten baden, bis die Farbmasse in der Hülse 

cremig wird. Danach ist ein gleichmäßiges Auftragen wieder 
möglich. Tipp: Mit einem feuchten Papiertuch noch die dicken 

Farbreste und -krümel vom Hülsengewinde abwischen.

Make-up
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