Fühle dich schön!
Make-up für junge Haut – trotz Pickel und Unreinheiten!
im Alter zwischen 14 und 25 Jahren sind Hautunreinheiten sehr häufig.
Trotzdem gibt es auch für diesen Hauttyp die geeignete Pflege und ein
richtiges Profi-Make-up. Mit einem Make-up das die Haut nicht weiter irritiert
könnt ihr „wahre Wunder“ vollbringen 

Meine Empfehlung um deine Haut ohne viel Aufwand optimal vorzubereiten:
1. die Haut mit einem Waschgel, Waschlotion oder Seife reinigen.
2. um den Säureschutzmantel der Haut rasch wieder herzustellen mit einem
leicht alkoholhaltigen Gesichtswasser nachreinigen.
3. zum Schluss verwende etwas Feuchtigkeitscreme oder –gel damit du
Spannungsgefühle auf der Haut vermeidest.

Make-up:
Wähle eine Grundierung exakt nach deinem Hautton, aber Achtung:
verwende keine dunklere Grundierung als dein Hautton, das sieht nämlich
unnatürlich aus. Verwende eher einen helleren Ton, denn auch hier gilt:
Weniger ist mehr!
Wichtig:
Verwende ölfreies Make-up, damit vermeidest du verstopfte Hautporen.
Das beste Ergebnis bei unreiner Haut und Pickel erzielst du mit dermatologisch
getesteten professionellen Make-up Produkten, z.B. von Joe Blasco
Der Umgang mit diesen Produkten ist einfach, sollte aber kurz erklärt werden.
Wir bieten hierzu die geeigneten Schminkkurse + Beratung an.

Diese Produkte sind somit auch geeignet für die Abdeckung von
Hautproblemen wie Muttermale, Feuermale, Psoriasis, starke Pigmentfehler,
postoperative Flecken und andere medizinische Indikationen.
Selbstverständlich sind diese Produkte auch für besondere Anlässe geeignet:
Braut, Models, Film, Theater,...
Zwei weitere Möglichkeiten dein Aussehen (trotz Pickel) weiter zu verbessern:
Ablenkung von den Problemstellen – setzte Blickpunkte auf deine strahlenden
Augen und Lippen.
Augen (Augen sind der Spiegel der Seele):
Verwende ein optisch helleres Glanzhighlight auf den Augenlidern und
umrande deine Augen mit einem Kajal und tusche die Wimpern mit einem
Mascara, jeweils passend zu deiner Augenfarbe.
Lippen (Lippen sind der Spiegel der Gefühle):
Bitte vermeide bläuliche, violette oder ganz rote Töne, damit verstärkst du
optisch die Pickel. Verwende besser warme Farben mit leichtem Glanz.
Rouge
Solange deine Haut entzündet und gerötet ist bitte kein Rouge direkt auf die
Haut auftragen. Ausnahme: Wenn die Haut mit einer Camouflage vorher
abgedeckt wurde kann man ein leichtes Rouge auftragen.
Um auf eure besonderen Wünsche und Probleme einzugehen hier mein
Angebot:
Kommt mit eurer Freundin, Schwester oder Mutter und ihr erhält eine
kostenlose Hautberatung. Dazu gibt es spezielle Angebote für jugendliche
Haut (Pflege, Make-up, Styling, ...)
Wir freuen uns dich bei uns begrüßen zu können,
dein Make me up! Team

