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HAARE UND MAKE-UP
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Was ist bei Make-

up und Frisur für
den grossen Tag zu
beachten?

Wie Ilsann eine Braut

sich auf den Hochzeitstau vorbereiten?

Was sind die aktuellen Trends im Bereich
Braut-Make-up
und Frisuren?

- Es kommt darauf an, wie man
gerne wirken möchte, Die einen wünschen sich einen extravaganten Auftritt, andere
bevorzugen den natürlichen, festlichen Std. Die extravagante Braut
sollte unbedingt Srnoky-Eyes, falsche
Wimpern und eine pompöse, wilde
Aufsteckfrisur tragen, Bleibt sie ihrem
Typ treu, steckt sie ihre Haare klassisch hoch und schmückt die Frisur
dezent mit Perlen oder trägt ein
Diadem. Auch beim Make-up ist weniger mehr - der Nude Look sorgt für
makellose Schönheit mit viel Esprit!

- Das kommt darauf an, wie die Braut
wirken möchte. Eher natürlich,
glamourös, romantisch oder verführerisch? Erlaubt ist, was gefällt! Ob
verführerische Smokey-Eyes, sinnliche
rote Lippen, oder einfach nur romantische Natürlichkeit - das Ergebnis sollte
der Braut gefallen und ihre Persönlichkeit widerspiegeln. Man sollte versuchen,
sich das Gesamtbild vorzustellen, denn
das sollte stimmen auf das Bauchgefühl
vertrauen.

- Kleid, Frisur, Make-up und Schmuck
müssen aufeinander abgestimmt
sein. Zuerst sollte die Braut das Kleid
wählen. Wichtig ist, dass der Stil des
Kleides zum restlichen Look passt.
Ein verspieltes Hochzeitskleid mit
vielen Details sollte mit einem dezenten, natürlichen Make-up und einer
lockeren Hochsteckfrisur kombiniert
werden. Bei einem schlichten Kleid
können dafür Make-up und Frisur
ausdrucksstärker sein. Auf keinen Fall
sollte das Styling zu extrem sein.

- Man sollte darauf achten, dass die
Produkte wasserfest sind, bzw eine langwear Formula haben. Denn der Tag ist
lang und das Make-up soll ja auch abends
noch perfekt aussehen. Ein Braut-inakeup soll nichts verstecken, sondern auf
FOtOS schön wirken und die natürliche
Schönheit der Braut betonen. Der Fokus
liegt auf wachen Augen und weichen
sinnlichen Zügen. Legen Sie Augenmerk
auf die Brauen, falls nötig auffüllen,
sie geben dem Gesicht den Rahmen.

- Der Beautycountdown muss etwa
eine Woche vor dem grossen Fest
abgeschlossen sein. Kosmetikbehandlungen wie etwa Reinigen, Perlen oder
Wachsen können Spuren hinterlassen. Die Haut braucht danach etwas
Zeit, um sich zu regenerieren. Kurz vor
dem grossen lag wirkt eine entspannende Massage Wunder, ein zarter
Selbstbräuner auf Rücken und Dekoltete zaubert einen strahlenden Teint.

- Verwöhnen Sie ihre Haut einige Monate
vor der Hochzeit mit einem abgestimmten Pflegeritual; reinigen Sie Ihr Gesicht
gründlich zweimal täglich, gönnen Sie
sich ein- bis zweimal pro Woche eine
Feuchtigkeitsmaske. Versuchen Sie trotz
Stress in der Nacht vor dem Ilochzeitsfest
genügend zu schlafen und viel zu trinken.

- Meine Empfehlung wäre, schon ein
paar Wochen vor der Hochzeit mit der
Vorbereitung anzufangen. Die Braut
sollte sich frühzeitig überlegen, ob sie
das Haar offen tragen möchte, oder lieber

- Mit einem sanften Feeling ein paar Tage
vorher. Die Haut wird so schön strahlend.
Alle Produkte sollte man schon vorher
testen, nicht erst kurz vor dem. Foundation einen halben Ton dunkler wählen als
der natürliche Hautton. Bronzer lässt die
Haut zusätzlich strahlen, ein wenig Blush
auf den Wangen sorgt für einen gesunden, frischen und jugendlichen Look.

- Klassische I Inchsteckfrisuren werden
mit geflochtenen Elementen kombiniert. Ein, zwei oder mehrere Geflechte
pennen den Look auf und zaubern das
gewisse Extra herbei. Die schwarzen
Smoky-Eyes dürfen je nach Augenfarbe
der Braut auch variieren. Das heisst,
das Schwarz wird ersetzt, zum Beispiel durch Braun- oder Grautöne.

- Nach meiner persönlichen Erfahrung
möchten die meisten Bräute an ihrem besonderen Tag einfach nur wunderschön

gesteckt. Je nachdem benötigt das Haar
eine gewisse Grundlänge. Bei Hochs-

teckfrisuren kann natürlich auch mit
Haarteilen gearbeitet werden, aber eine
gewisse Basis ist nötig. Eine intensive
Haarmaske einmal pro Woche, gesunde
Ernährung und gute Beautyprodukte
helfen, sich optimal vorzubereiten.

und natürlich aussehen. Das heisst, einen
perfekten langanhaltenden Teint mit mat-

tierendem Finish (wichtig für die Fotos),
Rose-Töne für die Lippen und Wangen,
denn rose sorgt für Frische! Natürlich
geschminkte Augen in Taupe, Braun
und Bronzetönen (gerne auch mit einem
Hauch Glitzer). Ein feiner Lidstrich und
verführerisch geschwungene Wimpern runden das Ganze perfekt ah!

- Natürliche dezente Farben, wie Rosetöne werden auch im Frühling wieder
voll im Trend liegen. Bei den Frisuren
werden sowohl offene Haare, als auch
gesteckte Frisuren den Look bestimmen. Schlichte Eleganz mit einem Hauch
Romantik zeichnet die Saison 2013 aus.

- Das kommt ganz auf den Stil der
Hochzeit an. Das Make-up wird dem
Outfit und dem Fest angepasst. Wer
am Strand heiratet verzichtet in der
Regel auf dramatisches Make-up
sondern möchte natürlich wirken. Für
eine Hochzeit in einer edlen Umgebung wählt man auch edle Farbtöne
fürs Makemp. Wichtig ist aber immer,
dass die Braut authentisch bleibt, nur
einfach etwas schöner als sonst.

Anzeger

Sie brauchen Power?
Wie wär's mit einem
Vitamin Kick für Ihre Haut?
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