BEAUTY

Finden Sie es auch langweilig, viel Zeit mit
falschen Wimpern, Extensions oder Nail-Art zu
verplempern? Ist auch gar nicht nötig. Man kann
nämlich viel schneller und einfacher tricksen.
So faken wir uns jetzt schön. Blitzartig!

Schöner
mit Special
Effects
(in 5 Minuten gemacht)
Speed-Extensions
Backstage bei den Schauen sind die schnellen
Extensions schon so normal wie Cola light. Zurzeit
extrem angesagt: der Clip-in-Pony. Bei Preen in
New York und Mulberry in London trugen die Models
ohne Ausnahme den herbeigemogelten Stirnschutz.
Erﬁnder des „Winge“ (Hybrid aus „wig“ und „fringe“,
also Perücke und Pony) ist Haarstylist Luke Hersheson,
der den Preen-Mädchen das Modell „Rock Chick“
verpasste (Haarteile über hershesons.com). Das Beste
an dem Hype ohne Anschweißen oder Kleben: Das
eigene Haar leidet nicht.
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Perfekt
unperfekte Nägel
Nicht klotzen, sondern kleckern: Der Trend geht weg
von strassbesetzten Angeber-Nägeln à la Rihanna
und hin zum einfachen Klecker-Look, angelehnt
an das Colour-Blocking aus der Mode. Das Motto
von Nagel-Guru David Barton: „Die heißeste neue
Farbe wird mit einem Grafﬁti-Topcoat aufgemotzt,
sodass sie darunter noch zu sehen ist.“ Pssst: BlackEyed-Peas-Sängerin Fergie ist ein Riesenfan des
„Black Shatter“ von O.P.I, sie trägt den schwarzen
Topcoat am liebsten über Metallicgrau.

SHABBY CHIC! RF JETZT
NAGELLACK DA SEIN
UNREGELMÄSSIG

Ersetzt die Mascara
Wimpernverlängerungen, Wachstumsbeschleuniger, stärkende Seren – sind toll. Morgens im
Bad könnten wir aber gut auf den ein oder anderen
Handgriff verzichten. Auch deswegen erlebt die
Wimpernwelle gerade ein fulminantes Revival: Die
Wimpern werden mit jetzt noch schonenderen
Mitteln nach oben gebogen und auf Wunsch auch
gefärbt. Das Ganze hält etwa zwei Monate und
kann auch öfter wiederholt werden. Visagistin
Mahnaz Hagen aus Hamburg rät aber, nur alle
drei Monate im Kosmetikstudio „liften“ zu lassen.
„Das gibt den Wimpern eine Pause.“

Quick-fix-Bräune

POWERLIFTING IM
BLICK
96

Bis vor Kurzem gab es nur eine wirklich einfache
Methode, sonnengebräunte Haut zu bekommen:
Sommerurlaub. Alles andere war harte Schichtarbeit: Bronzer über getönter Tagespﬂege über
langsam bräunenden Lotionen über Spray-Tans.
Jetzt kommt ein supersimpler Look, den Starvisagistin Pat McGrath eigentlich erst für den Herbst
entworfen hat, wir aber unbedingt schon jetzt
tragen wollen: ein reiner Make-up-Tan, gesehen
bei Versace. McGrath: „Als Untergrund funktioniert
selbst sehr helle Haut.“ Heißt: null Selbstbräuner!
Auf die Lider gibt McGrath bronzefarbenen
Lidschatten oder Cremerouge, dann pinselt sie
matten (!) Bronzer großﬂächig auf Wangen und
Schläfen – fertig! Wer hätte das gedacht: Selbst
die sonst so tubenbrünette Victoria Beckham
macht’s schon nach.

