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Gewinnen!
Bei unserem
Shooting-Wettbewerb in Zusammenarbeit
mit easypictures.ch «Das
Fotostudio im
Züri-Oberland» und der Visagistenschule Face Design aus Wetzikon können Sie jeden Monat
ein Face-Shooting gewinnen.
Der Wert des Gewinns beläuft
sich auf rund 300 Franken.
Senden Sie uns bis spätestens
26. Januar eine Mail – Vermerk
«Shooting» – an wettbewerb@
regio.ch oder eine Postkarte an
ZO Wochenzeitungen AG,
Shooting, Rapperswilerstrasse 1,
8620 Wetzikon.

Anforderungen
Wir benötigen eine Porträt-Fotografie, Ihr Alter und Ihren Namen
mit Telefonnummer. Wenn Sie gewonnen haben, setzen wir uns mit
Ihnen in Verbindung. Sie werden
dann geschminkt, frisiert, fotografiert und erhalten alle Bilder des
Shootings auf CD. Sie müssen
mindestens 18 Jahre alt sein und
die «regio.ch»-Redaktion wie auch
easypictures.ch können die Bilder
frei nutzen. Falls Sie nicht gewinnen, können Sie einen Monat später ungeniert wieder mitmachen –
vielleicht werden Sie dann von
unserer Glücksfee ausgelost.
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Welche Mutter k ennt das nicht,
plötzlich fehlt einem die Zeit für
sich selbst. Das Styling wird zur
Nebensache, anders beim aktuellen Face-Shooting. Wir nahmen
uns Zeit für Corina (28, Bubikon) und ihre einjährige Tochter
Vanessa. In wenigen Schritten zu
einem gepflegten Make-up, ohne
grossen Zeitaufwand. Schliesslich möchten die zwei jungen
Frauen auch beim nächsten «Miteinandershopping» gut aussehen
und dabei ebenso zu Hause dem
glücklichen Ehemann und Vater
hübsche Augen machen. Und
hier das blitzschnelle Powerfrauen-Make-up:
Die Haut mit einer pflegenden
Gesichtscreme eincremen, darüber folgt eine leichte Grundierung. Diese kann einfach und
unkompliziert mit den Fingern
aufgetragen werden. Für ein
noch natürlicheres Erscheinungsbild, direkt in die Gesichtscreme etwas Grundierung
beimischen, und dies ebenfalls
mit den Fingern auftragen.

Impressionen aus der Zeughaus-Bar in Uster

Die Nächte mit
einem kleinen Kind
werden kürzer und
dies zeigt sich als
erstes bei der Augenpartie. Damit
Corina
auch
nach
einer schwierigen Nacht einen
frischen Blick beibehält, tragen wir
mit den Fingern
unterhalb der Augen etwas Abdeckcreme
auf. Für noch mehr Frische im Gesicht, kann
mit einem grossen
Puderpinsel Sonnenpuder aufs Gesicht
aufgetragen werden. Unbedingt
darauf achten,
dass dieser in
einer passenden
Farbe gekauft wird.
Corinas Augen wurden
zum Mittelpunkt unse- Corinna (Bubikon) mit Tochter Vanessa nach
res Make-ups gemacht, dem Shooting (gross) und vorher (kleines Bild).
damit das AugenMake-up nicht zu viel Zeit in in Braun wählen. Damit die
Anspruch nimmt, arbeitet man kleine Vanessa beim Spielen
am besten mit einem Konturen- Corinas Lippenstift nicht immer
stift. Bei Corina fiel die Wahl verwischt, empfehle ich einen
auf einen graublauen Ton, diese Lipgloss. Bei kälteren TemperaFarbe unterstützt die Augen- turen kann auch gerne einer mit
farbe von Corina optimal, und pflegender Wirkung benutzt
ihre Augen strahlen ohne gros- werden.
sen Aufwand. Schwarze Maswww.easypictures.ch
cara sollte nie fehlen, wer es nawww.visagistenschule-facedesign.ch
türlicher mag kann auch einen

www.zeughausbar.ch

