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«regio.ch»-Shooting
des Monats Mai

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
18. Mai eine Mail – Vermerk «Shooting» – an wettbewerb@regio.ch
oder eine Postkarte an ZO Wochenzeitungen AG, Shooting, Rapperswilerstr. 1, 8620 Wetzikon.
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www.easypictures.ch
www.visagistenschule-facedesign.ch

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.

… und nachher.

Doris
(43)
aus Hombrechtikon, Mutter
zweier Powerjungs und Frau
eines fussballverrückten Ehemannes,
geniesst es für einmal
sich selber nicht
schminken zu müssen. Im Alltag muss
bei ihr das Make-up
unkompliziert und
schnell ins Gesicht.
Im Fotostudio hingegen darf man nicht
gispeln, da die Momentaufnahme
keine Fehler verzeiht
und sie unverblümt
ans
Tageslicht
bringt. Auch im
Zeitalter der Bildbearbeitungsprogramme, wie z. B.
Photoshop, ist eine
saubere Vorarbeit der
Visagistin ein absolutes Muss und schafft
die Grundlage für
eine professionelle

Impressionen von der Flower-Power-Party im Dante-Pub in Pfäffikon

Doris vorher …

Aufbereitung der Bilder durch
den Fotografen. Was aber nicht
bedeutet, dass unsere VorherNachher-Bilder nicht ohne Photoshop leben könnten. Eine gesunde Mischung macht auch hier
das gute Ergebnis!
Smokey Eyes ist nach wie vor
eine der beliebtesten Augentechniken. Wie wird diese Technik einfach aber effektvoll geschminkt? In der Onlineversion
kann Schritt für Schritt nachgelesen und auch gleich nachgeschminkt werden.
Details zum Make-up und weitere Fotos
auf
shooting.regio.ch

www.dante-pub.ch

