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«regio.ch»-Shooting
November

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
31. Oktober eine Mail – Vermerk
«Shooting» – an wettbewerb@
regio.ch oder eine Postkarte an
ZO Wochenzeitungen AG,
Shooting, Rapperswilerstrasse 1,
8620 Wetzikon.

Text und Make-up:
Maria Ochsner;
Fotos: Mirco Rederlechner

Die 18-jährige, Uznacherin Ajla posiert
leidenschaftlich
gerne vor der Kamera und wie
man
auch
sieht macht
es ihr richtig Spass.
Sie wollte
es sich nicht
nehmen
lassen,
auch einmal ein
Vorher-

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.

Nachher-Shooting mitzumachen
und entdeckte eine Ausgabe des
«regio.ch» in ihrer Schule in Wetzikon. Wie man sieht, kann man
das Modeln und die BMS ganz
gut unter einen Hut bringen.
Fashion-Make-ups sind bei
Fotoshootings nach wie vor sehr
gefragt. Ajla ist ein richtiger
Modeltyp, ihr Umstyling wurde
in einem Herbst-Fashion-Look
umgesetzt. Farben in warmen
Orange- und Brauntönen unterstreichen diesen Look optimal.
Ajlas naturgelocktes Haar
wurde mit einem groben Kamm
durchgebürstet und zusätzlich
für den Wuscheleffekt von unten
angestossen. Dazwischen, wenn
der Look wieder etwas in sich
zusammenfällt, kopfüber das
Haar durchschütteln. Typisch
beim Fashion-Schmink-Look,
sind die künstlichen Wimpern
und die Nudellippen, diese
gerne auch matt. Schattierungen
oder Rougierungen werden eher
in bräunlichen Nuancen aufgetragen und sollen das Gesicht
kantiger wirken lassen.
Weitere coole und herbstliche
Bilder auf shooting.regio.ch.
www.easypictures.ch

Ajla vorher…
…und nachher.

Impressionen aus der Zeughaus-Bar in Uster

www.visagistenschule-facedesign.ch
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