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The Cla( ic 
Das moderne Update der klassischen 3: 

Eyeliner, rote Lippen und ein seitlicher 

Bun. Mehr braucht es nicht!
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1. Teint
Gestartet wird mit Concealer, der unter 
den Augen, auf dem Nasenrücken und 
um die Lippen herum gut verblendet 
wird. Danach ein Puder-Make-up in 
kreisenden Bewegungen ebenmäßig 
auf die Haut auftragen. Der Farbaus-
gleich und das ebenmäßige Hautbild 
lassen die eigene Augenfarbe strahlen. 

2. Augen
Lücken in den Augenbrauen können 
mit einem Augenbrauenstift ausgefüllt 
werden (s. S. 75), danach mit Brauen-
gel in Form bürsten. Lidschatten in 
Bronze auf das bewegliche Lid auf-
tragen und nach außen hin ausblen-
den – die Technik vergößert das Auge 
optisch. Den Lidstrich mit Eyeliner über 
den äußeren Augenwinkel hinaus zie-
hen – die Augen wirken dadurch 
mandelförmig. 

3. Lippen
Der rote Lippenstift wird nur mit den 
Fingern leicht auf die Lippen getupft. 
Das sorgt für einen besonders na -
tür lichen, aber gleichzeitig super 
modernen Look. Korrekturen der 
Form können, wenn nötig, ganz 
einfach mit einem Wattestäbchen 
gemacht werden. 

4. Haare
Die Haare nach hinten nehmen, leicht 
seitlich zu einem tiefen Pferdeschwanz 
zusammenbinden und mit einem metall-
freien Haargummi  fi xieren. Längen zu 
einem Bun einrollen und gegebenen-
falls ein Haarnetz darüber anbringen. 
Dieses mit ein paar Klemmen passend 
zur eigenen Haarfarbe feststecken. Für 
den perfekten Halt die Frisur mit trocke-
nem Haarspray fi xieren.

Deutschlands bekanntester Make-up-Artist Boris Entrup bringt mit 
seinen Beauty-Tipps jede Frau zum Strahlen – ob im Alltag, Job 
oder in der Freizeit. Seine 38 schnellen Komplett-Looks für Haare 

und Make-up sind so aufgebaut und erklärt, dass sie leicht  
selbst hin zu bekommen sind. 

Der Beauty-Experte verrät, wie man mit einfachen Mitteln  
umwerfende Effekte erzielt: Von der perfekten Lippenstiftfarbe 

über leuchtende Augen und samtige Haut bis hin zur passenden 
Frisur mit verführerischem Volumen oder wilden Locken. 

So machen Make-Up und Hairstyling richtig Spaß!
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