
Spätestens mit Anfang oder Mitte 40 verändert sich der Körper und die Zeichen der Zeit werden
zunehmend sichtbar – die Haut verliert an Spannkraft, der Teint erscheint manchmal müde, aus kleinen
Linien werden erste Fältchen. In diesem Buch zeigt Boris Entrup, wie frau mit einfachen Mitteln
wirkungsvoll gegensteuern kann. Dabei geht es nicht darum, wieder wie 20 auszusehen, sondern die
Persönlichkeit zu betonen und die eigene Schönheit durch geschicktes Make-up zu unterstreichen. 

Im Fokus stehen praktische Make-up-Tipps und Grundtechniken, die auf Basic-Seiten erläutert werden,
wie Augenschatten verschwinden lassen oder feine Fältchen optisch wegmogeln. Wie das ganz konkret
aussehen kann, erklärt Boris Entrup am Beispiel von acht Frauen in 24 unterschiedlichen Looks – von
natürlich bis Glamour.

Ein weiteres Hauptkapitel bietet detaillierte Ratschläge zur richtigen Pflege von Gesicht und Körper, um
sich rundum schön zu fühlen: Infos über Anti-Aging Wirkstoffe finden sich hier ebenso wieder wie Tipps
für die Haut an Händen und Füßen. Auch Haare sind ein wichtiges Thema und Boris Entrup verrät Tricks,
die mehr Volumen und Glanz schaffen und gibt Tipps, die ganz einfach zu Hause umzusetzen sind. Alle
Looks und Techniken werden anhand sympathischer Frauen gezeigt, von denen einige in Porträts näher
vorgestellt werden. So wird das Buch zu einem Rundum-Ratgeber, der hilft, die eigene Schönheit täglich
neu zu entdecken und sich attraktiv zu fühlen.

Boris Entrup ist ein gefragter Make-up-Artist. Er arbeitet für zahlreiche internationale Unter-
nehmen, 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 Jessica Schwarz, die seine Expertise gerne für ihre öffentlichen
Auftritte nutzen. Mehr Informationen gibt es hier: borisentrup.com 
Bisher bei DK erschienen: 10-Minuten-Make-up (2013) und BeautySchule (2014)
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