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Donnerstag, 12.9.2013: Als Erstes stürmt 
Energiebündel Ingrid das Make-up-

Studio und lässt sich von Expertin Michaela 
Conrads verschönern. Schritt für Schritt 
wächst das Staunen darüber, wie verblüffend 
manche Schminkeffekte sind. Ingrid fühlt 
sich wie eine erblühende Diva und genießt 

den Tag. Gudrun dagegen ist zurückhal-
tender. Unsicher, aber voller Neugier beob-
achtet sie jeden Handgriff der Visagistin und 
ist vom Ergebnis total begeistert – wie auch 
ihr Mann, der sie abholt. Die tollen, ein-
fachen Schminktipps finden Sie hier zum 
Nachmachen.  Kerstin Conrad

Wir präsentieren: die glücklichen Gewinnerinnen des  
MaKe-up-CoaChings bei Star-Visagistin Michaela Conrads.  
Wie die große FUNK UHR-Typberatung beide verändert hat

Mein neues Ich

„Mit Make-up sehe ich 
wirklich frischer aus!“  Wachmacher Pfirsichrouge

Zaubermittel: Rouge ist das Top-Produkt  
für Gudrun, denn es lässt ihren blassen Teint 
ruck, zuck frisch aussehen – wie nach einem 
langen Herbstspaziergang. Michaela emp- 
fiehlt ihr einen zarten Pfirsichton, den sie 
einfach an den Wangenknochen entlang  
dezent aufpinselt. Gudrun ist begeistert: „So 
ein Döschen lege ich mir sofort zu, es wird ab 
jetzt zu meiner Grundausstattung gehören.“ 

 Mehr Mut zur Farbe
Feine akzente: Nach anfänglichem Zögern 
probiert Gudrun die verschiedenen Schmink-
stifte aus. „Was allein schon Wimperntusche 
ausmacht!“, ruft sie überrascht. Tipp der  
Visagistin: Statt schwarze lieber braune Mas- 
cara nehmen – das wirkt bei Hellhaarigen 
softer. Als Lippenstift kommen Rosé- und 
Korallentöne infrage. Weil die Lippenkontur 
mit den Jahren meist unregelmäßiger wird, 
empfiehlt Michaela, sie mit einem farblich 
passenden Lipliner zart zu betonen.

� TV-„Zauberpuder“ als Reisegröße � DVD mit 80 Minuten Make-up-
Coaching � 100 ml TV-„Zauberpuder“ zum Nachfüllen � Rouge „Just 
Fresh“ � Rouge- und Grundierungspinsel, drei Lidschatten- 
pinsel, Lidstrichpinsel und Applikator � 5er-Palette Lidschatten  
matt � Brillantstaub „Mega-Glitzer“ � 50 ml TV-„Zauberpuder“  
� Make-up-Etui. Die professionelle Schmink-Ausstattung von  
Michaela Conrads gibt es für 99 Euro unter www.makeupcoach.de 

Noch zwei Beauty-Highlights: „M2 Beauté-
Wimpernkamm“, der die Härchen sensatio-
nell auffächert (ca. 19 €) und „Hair Support 
Cleansing & Revitalizing Shampoo“, das 
Haare und Kopfhaut tiefenreinigt (ca. 19 €). 

Auch über makeupcoach.de bestellbar.
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Make-up-set zum Bestellen   

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

Extra

„Ich fühl mich 
viel jünger!“ 

ingrid (73)  
ist eine Frau, 
die stets viel 
Wert auf ein 
gepflegtes 
Äußeres legt. 
„Unfrisiert und 

ohne Make-up gehe ich nie 
aus dem Haus“, verrät sie, 
„schon allein deshalb, um 
meine zahlreichen Äderchen 
zu kaschieren.“ Make-up-
Coach Michaela verrät, wie sie 
das möglichst unsichtbar 
hinkriegt und welche Schmink-
techniken ihre Schokoladen-
seiten vorteilhaft betonen.

Powerfrau 
Jetzt kann Ingrid 
rundum strahlen

 Äderchen kaschieren leicht gemacht
Korrektur-programm: Ein ebenmäßiger Teint ist entscheiden-
der für jugendliche Ausstrahlung als faltenfreie Haut. Auch 
Ingrid machen jede Menge Äderchen auf Nase und Wangen 
zu schaffen. Die Lösung bietet Michaela mit ihrem Concealer-
Trio. Sie mixt die drei Nuancen so, bis sie zu Ingrids Hautton 
passen und trägt die Idealfarbe per Pinsel auf die betroffenen 
Areale auf. „Ich hätte nicht gedacht, dass ein Produkt, das so 
gut abdeckt, fast unsichtbar wirkt“, staunt Ingrid. 

 Rouge softet Konturen
anti-aging-trick: Ein zarter Rosé- 
hauch wirkt wie ein Face-Lifting. 
Hier wird Ingrid gezeigt, wie sie  
das Rouge richtig aufträgt: Pinsel 
unterhalb der Schläfe am Haaran-
satz ansetzen und die Farbe zur 
Gesichtsmitte hin ausstreichen. 

 Himbeerrot setzt Signale 
Betonte Lippen: Mit ihren dunklen Haaren und 
dem hellen Porzellanteint kann Ingrid kräftige, 
kühle Rottöne toll tragen. Da Signalfarben jedoch 
zugleich jedes kleine Fältchen sichtbar machen, 
sollte sie zu cremigen, pflegenden Lippenstift-
konsistenzen greifen. Mit einem Pinselchen kann 
sie die Farbe individuell dosieren und exakt auf- 
tragen – für gute Deckung am besten zweimal.

 Strahlender Blick
schatten-spiel: Bei nicht mehr ganz 

straffen Lidern rät Michaela zu matten 
Brauntönen, die den Blick „öffnen“ und 

Ingrids grüne Augen zum Leuchten 
bringen. Geheimnis: Hellbraun aufs be- 

wegliche Lid, Dunkelbraun nur in die 
Lidfalte pinseln und weich ausblenden.

 Schöner Schwung
stylingtipp: Für mehr Bewegung dreht 
Michaela die schulterlangen Haare auf 

große Heizwickler. Nach dem 
Abkühlen besprüht sie die 

Ansätze der einzelnen 
Strähnen mit Haarspray, 
das bringt Volumen und 

Halt für Stunden.

VoRHeR

 Schmeichelndes Volumen
raffinierter dreh: Damit Gudruns strenger 
Bob weicher wirkt, ohne aber aufgedonnert 
auszusehen, hat Michaela einen Kniff: Bevor 
sie die Haare auf Heizwickler dreht, wird jede 
Strähne in Kosmetikpapier eingepackt –  
das zaubert natürliche Fülle und schont 
zudem die feine 
Haarstruktur. Ein Hauch 
Spray fixiert die Frisur. 

Gudrun (60) ist vor dem 
Fotoshooting sehr  
aufgeregt: „Ich habe 
mich noch nie  
geschminkt, jetzt 
will ich es wissen!“ 
Michaela zeigt ihr, 

wie sie schon mit wenig Make-up 
viel Ausstrahlung bekommen kann.

neuer TyP 
Gudrun im 
jugendlichen  
frische-Look
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Serie

6. Folge
Make-up
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