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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
2. Dezember 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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Joëlle vorher…

Die 18-jährige Joëlle hat einen
grossen Traum: Auf der Bühne
einen speziellen Charakter zu
spielen, oder sich vor der Kamera zu bewegen und einmal
eine grosse Rolle in einem Film
zu bekommen. Dafür macht sie
auch etwas und lässt beim Fotoshooting bei easypictures.ch ein
Müsterchen ihres Talentes aufblitzen. Entsprechend der anstehenden Festtage soll der Style
ein bisschen glamourös, aber
auch klassisch sein, schliesslich
will sie entdeckt werden und
deswegen einen professionellen
Eindruck machen.

… und nachher.

Visagistin unerlässlich
Für ein Fotoshooting ist der Einsatz einer Visagistin unerlässlich. Am Beispiel von Joëlle zeigen wir, wie aus einer jungen
Frau ein Model wird. Hierfür
wird eine gut deckende Foundation aufgetragen, in diesem Fall
eine professionelle HD-Foundation, da der Blitz sonst beim

Shooting das Hautbild wieder
hervorholt. Die Augen wurden
mit einem dunklen Lidschatten
nach aussen schattiert, um den
Gesichtsausdruck zu verstärken.
Zusätzlich wurde ein dunklerer,
olivfarbener Lidstrich angesetzt,
damit die Augen so noch stärker
betont werden. Dafür wurden

Impressionen rund ums Dante-Pub, Pfäffikon

die Lippen etwas dezenter eingeschminkt. Der etwas hellere
Lipgloss in feinem ApricotTaube bewirkt auf dem Foto den
Eindruck von sanften, weichen
Lippen.
www.easypictures.ch
www.visagistenschule-facedesign.ch

www.dantepub.ch

