schönheit

Proﬁ-Make-up

für strahlendes
Aussehen

Der Stuttgarter Beauty-Spezialist
Mußler führt in seinem Store in der
Hirschstraße mit dem Airbrush-System
AOP von Uslu Airlines eine völlig neue
Make-up-Generation.

P

insel war gestern, feine Farbpistole beziehungsweise Düse ist heute. Mit Hilfe
des Airbrush-System AOP von Uslu Airlines, das es bisher nur bei Colette in Paris,
im Quartier 206 in Berlin und in Stuttgart
bei Mußler Beauty in der Hirschstraße zu

kaufen gibt, wird die Haut beim Farbauftrag nicht mehr berührt. Vielmehr sind es
feinste Farbnebel, die das Make-up hauchdünn auf die gewünschte Stelle auftragen.
Einfach in der Anwendung, lässt sich so in
wenigen Minuten ein einzigartig feines Make-up kreieren. Rötungen und Unreinheiten
verschwinden und Unebenheiten werden
ausgebessert, ohne dass dabei die Poren
verstopft werden. Das Airbrush-System
AOP – Star-Produkt der Uslu Airlines-Familie – ermöglicht so ein natürliches Erscheinungsbild und einen ebenmäßigen Teint.
Nach vier Jahren intensiver Forschung und
Entwicklung hat die Kunst des Schminkens
damit eine neue Ebene erreicht. Das Airbrush-Make-up bringt die Haut aber nicht
nur zum Strahlen, es ist zudem unempﬁndlicher gegen Schweiß und Regen. Die neue

Technik erlaubt auch eine ungleich größere
Variation an Looks und dank des dünnen
Farbauftrags ist es für die Haut auch schonender. Beim Airbrushing verschmelzen
die natürlichen Strukturen des Gesichts
organisch mit der Farbe und erschaﬀen so
einen natürlichen Look mit einem frischen
Glow, den man so nicht mit herkömmlichem
Make-up und Pinsel erreichen kann. Die
Foundation kann mit den 22 Farben der Liquid-Make-up-Palette um Lidschatten und
Blush zu einem Look komplettiert werden.
Das Beauty-Team bei Mußler führt gerne in die neue Technik ein, zeigt Tricks
für den einfachen Umgang mit dem Airbrush-System und bietet auch diverse
Einführungsangebote. Darüber hinaus
kann sich auch in der Beauty School von
Mußler mit Airbrush schminken lassen. Q

kosmetik news

Kein Tabu mehr
Permanent Make-up wird zunehmend auch von Männern entdeckt.

P

igmentierte Augenbrauen bei Männern?
Bis vor kurzem war dies nur eine Randerscheinung und wurde von Männern
– wenn überhaupt – nur im humanmedizinischen Bereich genutzt. „Zur Steigerung des eigenen Wohlbeﬁ ndens haben
Frauen diese Maßnahme dagegen schon
lange für sich entdeckt und sparen sich
seitdem nicht nur viel Zeit vor dem Spiegel,
sondern setzen damit auch ganz bewusst
optische Akzente“, sagt die Stuttgarter
Kosmetikexpertin Christa Galautz. Die
sich daraus ergebenden Vorteile machen
sich inzwischen aber auch immer mehr
Männer zunutze – etwa zum Kaschieren
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von Haarausfall durch Verdichtung der
Augenbrauen bis hin zu einer kompletten
Neugestaltung. Als Proﬁ mit langjähriger
Erfahrung sowohl im humanmedizinischen als auch im kosmetischen Bereich
beobachtet Christa Galautz diesen Wandel
in ihrem Institut in Stuttgart-Gablenberg
schon seit einiger Zeit.
Männliche und weibliche Haut sind freilich in ihrem Aufbau völlig verschieden.
Und da bei jeder Pigmentierung spezielle
Stoﬀe punktuell in die Haut eingebracht
werden, ist für die Behandlung eine fundierte Ausbildung unabdingbar. Alleine

schon in der Vorbereitung muss größter
Wert auf ein professionelles und typgerechtetes Vorzeichnen gelegt werden,
damit die feinen Linien aufgrund der
unterschiedlichen Augenbrauenform bei
Männern nicht feminin wirken. Ebenso
legt Mann größten Wert darauf, nicht
geschminkt auszusehen. „Daher muss
immer wieder im Detail nachgearbeitet
werden, bis der Kunde vollkommen zufrieden ist“, sagt Christa Galautz. Ebenso
müssen für eine natürlich pigmentierte
Augenbraue die Übergänge „nahtlos“ wirken, ohne den individuellen Typ zu verQ
fremden.

