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Tipp‘s für ein einfaches Augen Make-up für die junge und die 

reife Frau in einfachen Schritten vorgestellt

Bea Petri gilt als eine der bekanntesten 

Maskenbildnerinnen der Schweiz. Seit 

über 25 Jahren arbeitet sie für nationale 

und internationale Film-, Fernseh- und 

Theaterproduktionen. Durch die TV - 

Shows 'Cinderella' mit Michelle 

Hunziker, 'People' auf Sat 1 oder 'Bea‘s 

Box' in der Sendung Lifestyle, wurde sie 

national bekannt. Aktuell gibt sie auf 

Radio 24 wöchentlich in ihrem 'Bodytalk' 

Tipps und Tricks in Sachen Schönheit.

Bea Petri ist die Gründerin der 

bekannten 'schminkbar' in Zürich 

und führt diese zusammen mit ihren 

Töchtern Lia und Kim sowie einem 

grossen, motivierten Team.

Seit 2008 engagiert sie sich 

intenstiv für ihr Hilfsprojekt in 

Ouagadougou, Burkina Faso/Westafrika. 

Junge Frauen und Männer können dort 

eine professionelle Ausbildung als 

Schneider und Schneiderinnen, als 

Coiffeusen oder als Kosmetikerinnen 

und Maskenbildnerinnen absovieren.
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Bei einer jungen Haut genügt oftmals nur 

eine getönte Tagescrème, die allfällige 

Rötungen kaschiert. Immer gleiche Farbe 

wählen wie Teint.

Auf dem Augenlid wird ein Concealer 

verteilt, der ein bis zwei Nuancen heller ist 

als der natürliche Teint. Mit einem 

transparenten Puder wird der Concealer 

fixiert.

Dermatographen oder ein Kajalstift dienen 

zum Umranden des oberen und unteren 

Lidrandes.

Über das Augenlid wird ein Lidschatten in 

der gewünschter Farbe mit einem Pinsel 

aufgetragen und sorgfältig verteilt.

Die Augenwinkel werden zusätzlich mit 

einer farblich passenden und dunkleren 

Lidschattenfarbe verstärkt.

Mascara über die Wimpern tuschen Die 

unteren Wimpern sollen auch getuscht 

werden, dies öffnet das Auge.

und diesen Vorgang mehrmals wiederholen. 

Die unteren Wimpern sollen auch getuscht 

werden, dies öffnet das Auge.

Wichtiger Tipp:

Bei junger Haut soll der unten aufgetragene 

Concealer ebenfalls abgepudert werden.
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Bei der reiferen Haut wählen sie  die Farbe 

ihrer Grundierung im gleichen Ton wie ihr 

natürlicher Teint. Verteilen sie das Make-up 

mit einem Pinsel oder mit den 

Fingerspitzen.

Als Grundierung für ein schönes Augen - 

Make-up verwenden sie einen 

Concealer ,der ein- bis zwei Nuancen heller 

ist. Verteilen sie diesen ganz leicht über das 

Lid bis zum Augenbrauenbogen. Fixieren Sie 

anschliessend ihr oberes Lid mit einem 

neutralen, farblosen Puder. 

Mit einem Pinsel tragen sie die gewünschte 

Lidschattenfarbe über das ganze Lid verteilt 

auf.

Im oben gezeigten Beispiel ist es eine 

braune Lidschattenfarbe.

Anschliessend tuschen sie ihre oberen 

Wimpern in langsamen Bewegungen vom 

Wimpernrand bis zu der Wimpernspitze. 

Wiederholen sie diesen Vorgang . Das 

untere Lid wird mit einem Concealer der 

gleichen Farbe aufgehellt, wie er auf dem 

oberen Lid gebraucht wurde. untere Lid 

wird mit dem gleichen Farbe Concealer 

aufgehellt wie auf dem oberen Lid 

gebraucht wurde. 

Für den perfekten Abschluss verwenden sie 

eine passende Augenbrauen Farbe und 

ziehen mit einem abgeschrägten Pinsel die 

Brauen sorgfältig nach.

Wichtiger Tipp:

Verwenden sie nie Rottöne auf ihrem 

Augenlid. Unter dem Auge keinen Puder 

auftragen, da er die Falten betont.

Weniger ist oft mehr.


