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Das Hochzeits-Make-up

Susann Wolter und ihre Kunden
lieben es natürlich. Aus diesem
Grund sind dicke Schichten
Make-up für die Weißenfelser
Stylistin tabu.

„Ich ersetze die Schminke durch
ein Airbrush Make-up. Das sieht
sehr natürlich aus und hält 24
Stunden. Das Nachpudern fällt
mit dieser Methode aus.“
Außerdem müssen sich die
Bräute, die einen gesunden Teint

haben möchten, nicht den ge-
fährlichen UV-Strahlungen eines
Solariums aussetzen.

Beliebt ist auch das Ganzkörper-
Tanning. Zwei Tage vor dem gro-
ßen Termin besprüht Susann
Wolter die Bräute von oben bis
unten. „Das ist wie eine Auto-
lackierung für Körper und Ge-
sicht“, lacht die Stylistin. Die was-
serfeste, hauchdünne Schicht
kann mit Babyfeuchttüchern wie-

der entfernt werden. Auch bei der
Farbauswahl des Lidschattens
und des Lippenstiftes sollte es
natürlich zugehen. Kunterbunt ist
hier fehl am Platz. So passen
Braun- und Nudetöne immer.
Auch die Farbe Rosa ist gefragt.
Aber aufgepasst: Rosa kann
Bräute krank wirken lassen.
„Man kann die Farben auch mit
dem Brautstrauß und dem
Brautkleid abstimmen“, schlägt
Susann Wolter vor. Smokey Eyes
würde der Stylistin für eine
Hochzeit zu viel sein. Sie schlägt
lieber den „Vintage-Style“ vor.

Welcher Lippenstift 
soll es sein? 
Wer sich für eine starke Farbe auf
den Lippen entscheidet, sollte
einiges beachten, damit die
Lippen exakt in Form gezogen
sind und die Farbe lange hält. Es
gibt spezielle transparente Grun-
dierungen, damit der Lippenstift
maximal hält. Auch ein Lip-
penkonturenstift ist sinnvoll, um
das Auslaufen der Farbe in die
Lippenfältchen zu verhindern.
Susann Wolter empfiehlt
kussechten Lippenstift, der 24
Stunden halten soll.

Kleinen Pickeln 

den Garaus machen
Viele Menschen leiden unter

Akne oder Hautproblemen; da-

von werden auch Bräute nicht

verschont. Stylisten empfehlen

den Bräuten eine regelmäßige

kosmetische Behandlung.

Beliebt ist auch das im Trend

liegende Hydrafacial, bei der

die Braut den gewünschten

Gloweffect erhält. Diese Methode

kombiniert die Hautabtragung,

Tiefenausreinigung und Dermal-

infusion von Antioxidantien,

Vitaminen und Hyaluron auf einer

Plattform. Ebenso beliebt bei

Bräuten ist das Needling. „Es ist

eine noch vergleichsweise junge

Methode zur Faltenbehandlung“,

erklärt Susann Wolter.

„Mit einem nadelbesetzten Gerät

werden hochwertige Pflegepro-

dukte eingearbeitet. Das regt die

Neubildung von Kollagen an und

verbessert so die Hautstruktur.

Diese Methode sollte eine Woche

vor dem Trautermin angewendet

werden.“

Lippenstift, Lidschatten,
Rouge - alles muss perfekt sein

Fo
to

:©
nu

zz
a1

1 
- 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m


