Life 13

regio.ch, Donnerstag, 7. Juni 2012

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
13. Juni 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.

«regio.ch»-Shooting
des Monats Juni
Katja, die leidenschaftliche, professionell ausgebildete
Tänzerin mit eigenem Tanzstudio (Arte-Danza) in
Hombrechtikon, war begeistert vom Thema «Airbrush
beim Fotoshooting».
Airbrush/Hair: Rosi Bürge
Make-up/Text: Maria Ochsner

Jahren haben. Typisch für diese
Zeit: das kontrastreiche AugenMake-up mit den etwas nach
unten gezeichneten schmalen
Augenbrauen. Das ganze Styling
würde sich auch für einen Themenanlass eignen. Ob mit Stoff
oder Farbe bekleidet, dies muss
jeder für sich selbst entscheiden.

Für einmal ist nicht nur das Gesicht unsere Leinwand, sondern
auch Katjas Körper.
Rosi Bürge aus dem Face-Design-Team, Künstlerin und Visagistin, brushte Katja ein Hemd
mit Wasserfarben auf den Körper. Ob für die Street Parade Mehr Bilder und die Details
oder für ein spezielles Shooting, zum Make-up unter
es sollte dafür unbedingt genüshooting.regio.ch
gend Zeit eingeplant werden.
Ob Phantasie-, Kleider- oder
sonstige aufgebrushte Sujets,
fast alles lässt sich umsetzen.
Dazu braucht es viel Erfahrung,
eine sehr ruhige Hand und ein
Auge fürs Detail.
Katja ist ein klassischer
Typ, sie trägt gerne klare
Linien, ob beim Makeup oder auch beim
Kleiderstyling.
Es
war schnell klar, das
Make-up sollte zu
Katja passen, unbedingt
etwas aus den 1920er Katja vorher…

Impressionen aus der Zeughausbar vom Samstag, 2. Juni 2012

…und nachher.
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