
Welcher Stil passt zu mir? Wie mache ich das Beste aus meinem Typ? Wie finde ich den perfekten Look
für ein elegantes Abendessen? Und welche Hautpflege ist für mich die richtige? Diese und viele weitere
Styling-Fragen beantwortet Boris Entrup in seiner BeautySchule.
 
Von den Grundtechniken im Umgang mit Concealer, Wimpernzange und Co. über hilfreiche Pflegetipps
für Haut, Haare und Nägel bis hin zu den unterschiedlichsten Looks für verschiedene Anlässe – In
seinem neuen Buch führt Deutschlands bekanntester Make-up-Artist seine Leserinnen gekonnt durch
den Beautydschungel und zeigt, wie man für jedes Alter und jeden Typ den perfekten Look finden kann.
Von natürlich und dezent über elegant bis hin zu glamourös und extravagant – Die zahlreichen
Vorschläge für die unterschiedlichsten Tages- und Abend-Make-ups können dank ausführlicher Schritt-
für-Schritt-Anleitungen und anschaulicher Fotos ganz einfach nachgeschminkt werden. Dazu gibt es
kreative Tipps für passende Frisuren. Dank spezieller "Glamour-Countdowns", wie einem 60-Minuten-
Styling für die Party oder einem 6-Monats-Beautyplan für die Hochzeit, bleibt auch bei besonderen
Anlässen nichts dem Zufall überlassen. Alle wichtigen Grundtechniken können zudem per QR-Code als
Video abgerufen werden. Das macht das Buch interaktiv und die Tipps und Tricks noch anschaulicher.
Hilfreiche SOS-Tipps und Ratschläge für reifere Haut runden den Band ab und machen ihn zu einer
wahren Beautybibel für Frauen jeden Alters. 
Alles in allem ein wunderbarer Ratgeber, der nicht nur eine Menge hilfreicher Tipps enthält, sondern auch
inspiriert und Mut macht, selbst neue Looks auszuprobieren. 
 
Boris Entrup ist ein gefragter Make-up-Artist. Er arbeitet für zahlreiche internationale Unternehmen,
Shootings und TV-Drehs, Fashionshows und TV-Sendungen wie Germany’s Next Topmodel  als Make-
up Artist und Beauty-Experte. Seit 2007 ist er zudem exklusiver Make-up-Artist von Maybelline New York.
Zu seiner Klientel gehören nicht nur Models, sondern auch prominente Persönlichkeiten, wie Angelina
Jolie oder Naomi Campbell, die seine Expertise gerne für ihre öffentlichen Auftritte nutzen. Mehr
Informationen gibt es hier: www.borisentrup.com
Bisher bei DK erschienen: 10-Minuten-Make-up (2013), das bereits in 11 Sprachen übersetzt wurde.
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