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A n meine Augen lasse 
ich höchstens Kajal 
und Mascara. Lid-
schatten brauche ich 

nicht, denn man schaut sowieso 
nur auf die Brille … Seit ich Kon-
taktlinsen trage, sind meine Augen 
sehr empfindlich und trocken ge-
worden, da möchte ich sie nicht 
unnötig durch Augen-Make-up 
reizen – typische Aussagen von 
Kundinnen, wenn es ums Thema 
Schminken der Augen geht. Viele 

Frauen hier zu Lande trauen sich 
oft nicht, etwas Neues auszuprobie-
ren. Werden sie beispielsweise in der 
Parfümerie geschminkt, erscheint 
ihnen das zu Hause eher schwierig 
oder sie bekommen es nicht so hin 
wie die Fachfrau. Mit dem Resultat, 
dass entweder überhaupt nicht ge-
schminkt oder zu Altbewährtem ge-
griffen wird. Dabei ist es oft nur eine 
Frage der Übung und Gewohnheit, 
Abwechslung und Farbe ins Gesicht 
zu bringen. Wer einmal den Bogen 

raus hat, probiert öfter etwas  
aus. Das Gesicht wirkt an-
ders, denn Akzente verändern 
den Ausdruck. Zurück zum 
Augen-Make-up: Es muss 
nicht eine Palette in allen 
Schattierungen sein. Zwei bis 
drei Lidschatten, ein bis zwei 
Kajal- oder Eyeliner, eine 
Mascara und ein Concealer 
(Abdeckstift oder -creme) sind 
eine gute Basis. Dazu können 
beispielsweise, je nach Typ, 
entsprechende Trendfarben 
wie farbige Tusche oder High-
lighter ergänzt werden. Viele 
Kundinnen neigen zu emp-
findlichen Augen, deshalb ist 
dekorative Apothekenkosme-
tik besonders empfehlenswert. 
Trägt sie eine eher auffällige 
Brille mit farbigem oder mas-
sivem Gestell, sollte das Au-
gen-Make-up gedeckt und eher 
dezent ausfallen. Hier kann 
der Fokus auf kräftigerem Lip-

penstift in Koralle oder Beerentönen 
liegen. Je nach Farbintensität passen 
beide Nuancen zu fast jeder Frau. Bei 
rahmenlosen Modellen kann Lid-
schatten auch etwas intensiver zum 
Auftrag kommen.
Perfekt zum Abschminken eignet 
sich eine Mizellenlotion: Sie reinigt 
sanft und effektiv und hinterlässt ein 
frisches Gefühl – ohne ölige oder 
unangenehme Rückstände. Denn 
Abschminken ist Pflicht, ganz gleich 
ob mit oder ohne Brille.
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PRAXIS HAUT

Brille & Kontaktlinsen
Zahlreiche Frauen sind unsicher, wie sie sich mit neuen Farben und Texturen schminken 
können. Insbesondere, wenn sie dazu eine Brille oder Kontaktlinsen tragen. Mit den pas-
senden Tipps und Produkten aus Ihrem Sortiment gibt es positive Veränderungen.        



Kleine Helfer für einen perfek-
ten Look Wichtig für Brillenträge-
rinnen sind definierte Augenbrauen. 
Dünne Stellen lassen sich mit einem 
farbigen Augenbrauenstift nachzie-
hen. Bei massiven Gestellen, bei-
spielsweise den im Trend liegenden 
Nerd-Brillen, sollten Brauen am 
besten parallel zum Rahmen verlau-
fen und nicht darüber hinausragen. 
Trägt Ihre Kundin ein rahmenloses 
Modell, empfiehlt es sich, Brauen 
stärker zu akzentuieren. Ganz gleich 
welche Brille es ist: Sie wirft zwangs-
läufig einen Schatten aufs Gesicht. 
Empfehlen Sie hier Concealer. Er 
deckt nicht nur Augenringe ab, son-
dern kaschiert Fältchen und Brillen-
schatten. Die Nuance sollte immer 
ein Ton heller als der Teint sein. 
Sanft mit den Fingern in die Haut 
einklopfen, dann abpudern. Empfeh-
len Sie Kontaktlinsenträgerinnen mit 
empfindlichen Augen, keinen Kajal 
auf den unteren, inneren Lidrand 
(Wasserlinie) aufzutragen. So wird 
verhindert, dass sich ein leichter 
Schleier auf dem Auge bildet und die 
Sicht beeinträchtigt. Linsen immer 
vor dem Schminken einsetzen, dann 
geraten keine Puderpartikel darun-
ter. Besonders gut eignen sich Lid-
schatten in creme- oder flüssiger 

Konsistenz. Fragen Sie Ihre Kundin, 
ob sie weit- oder kurzsichtig ist. Dies 
spielt eine wichtige Rolle.  

Tipps für Kurzsichtige Hier wir-
ken Augen durch Brillengläser klei-
ner. Empfehlen Sie einen hellen 
oder neutralen Lidschatten, gerne 
auch mit einem Hauch Schimmer, 
wie Beige, Rosé, Grau, Flieder oder 
Weiß. Diesen auf das gesamte Lid 
auftragen. Akzentuiert wird auf 
dem beweglichen Lid mit einer 
etwas dunkleren Nuance. Ein fei-

ner Lidstrich mit weißem, beigem 
oder silbrigem Kajal entlang des 
oberen Wimpernrandes vergrößert 
das Auge zusätzlich. Dunkle Eye-
liner verkleinern, raten Sie davon 
ab. Abgerundet wird mit schwarzer 
oder grauer Tusche auf die Wimpern 
rund ums Auge.  

Tipps für Weitsichtige Bei diesen 
Gläsern wirken Augen größer. Jede 
Make-up-Panne fällt doppelt auf. 
Kleine, lose Farbpartikel können 
durch Gläser größer wirken, als sie 
tatsächlich sind. Deshalb empfeh-
len sich beispielsweise flüssige oder 
cremige Texturen. Sie erscheinen 
auf Lidern gleichmäßiger als Puder-
lidschatten. Alternativ vorab eine 
Lidschattengrundierung auftragen. 
Helle, glänzende Farben stellen die 
Augen noch mehr in den Vorder-
grund. Empfehlen Sie matte Töne 
in mittleren Nuancen wie Braun, 
Grau, Lila oder Grün. Bei der Wim-
perntusche ist weniger mehr: dezent 
auf die oberen Wimpern auftragen. 
Praktisch ist es, diese zu färben, da-
durch entfällt das Auftragen farbiger 
Tusche. ■

Kirsten Metternich,  
Freie Journalistin
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Wer ohne Brille kein exaktes 
Make-up hinbekommt, kann 
beispielsweise eine Schmink-
brille tragen. Diese gibt es in 
unterschiedlichen Stärken, 
wobei sie ausklappbare  
Gläser hat. So lässt sich ein 
Auge schminken und mit dem 
anderen gut sehen. Diese  
Modelle gibt es beispielsweise 
bei Optikern und im Internet. 
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