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EINLEITUNG
Der Sommer ist da und damit auch die neue Ausgabe von BRASTYMAG.
Was finden Sie in dieser Ausgabe? Sie können beispielsweise den Artikel
TOP 10 der seltsamsten Duftstoffe, der seltsame Duftstoffe beschreibt,
die in Parfüms verwendet werden. Sie erfahren auch 7 Gründe, warum
Sonnencreme zu tragen. Die Damen schätzen sicher den Artikel Wie
findet man den richtigen Concealer? Und damit sich die Herren nicht
vergessen fühlen, haben wir für sie einen Artikel über Sommerkosmetik
für Herren vorbereitet. Sicher wird Sie auch die Neuheit aus unserem
Onlineshop interessieren – Arma Parfüms. Diese stellen wir uns in dieser
Ausgabe ein bisschen näher vor. Also lassen Sie sich nicht stören und
beginnen Sie mit dem Lesen. 

Das Wort des Chefredakteurs

Sehr geehrte Leser und Leserinnen,
Kunden und Kundinnen, der Sommer ist im vollen Gange und Sie
genießen ihn sicher höchst. Es ist die Zeit der lang erwarteten
Urlaube, Ausflüge in die Natur und Auslandsreisen. Wir haben uns
gesagt, dass wir Ihnen diese Sommerzeit noch mehr angenehm
machen, und haben für Sie die schon traditionelle sommerliche
Ausgabe von BRASTYMAG vorbereitet. Die Redakteure aus
unserem Team haben die Köpfe zusammengesteckt und für Sie
einige interessante Artikel verfasst. Das sind Artikel, die Sie in
unserem Magazin im Onlineshop www.brasty.de nicht finden und
nur in dieser Online-Version von BRASTYMAG lesen können. Wir
glauben, dass Sie sie nutzbringend und interessant finden.

http://www.brasty.de/


7 Gründe, warum wir
Sonnencreme verwenden sollten

Sie wissen sicher, dass Sie Sonnencreme verwenden sollten. Das,
was Sie aber vielleicht nicht wissen, sind alle Gründe, weshalb sie so
wichtig ist. Im heutigen Artikel konzentrieren wir uns darauf, warum
die Sonnencreme eine Grundausstattung Ihrer Kosmetiktasche sein
sollte und sagen Ihnen, welche Creme auszuwählen und wie sie
richtig aufzutragen.

Angesichts der Zeit, in der Sie geboren sind, haben Sie
höchstwahrscheinlich herausgefunden, wie wichtig es ist, die
Sonnencreme als ein kleines Kind oder junger Erwachsener zu
tragen. Unabhängig von Ihrem Alter mussten Ihnen zu Hause aber
nicht alle Gründe gesagt werden, weshalb Sie die Sonnencreme
verwenden sollten. Niemand will natürlich Schmerzen haben, die
ein Sonnenbrand verursachen kann. Dieser Teil ist klar. Die
Sonnencreme kann aber viel mehr und ist wichtig für das
Aufrechterhalten der allgemeinen Menschengesundheit und
Gesundheit Ihrer Haut.



Eine kurze Antwort lautet: Jeder! Die Männer, Frauen und Kinder, die
älter als 6 Monate sind, sollten täglich Sonnencreme benutzen.
Hierzu gehören auch Menschen, die leicht Sonnenbrand bekommen.
Und für diejenigen, die Sonnencreme nicht regelmäßig benutzen –
denken Sie daran, dass Ihre Haut das ganze Leben durch
Sonnenstrahlen beschädigt wird, egal ob Sie Sonnenbrand
bekommen oder nicht.

Eine Ausnahme stellen nur Kinder bis 6 Monate dar; ihre Haut ist
sehr empfindlich, deshalb sollten so kleine Kinder in die Sonne
überhaupt nicht gehen. Bleiben Sie mit ihnen im Schatten, benutzen
Sie passende Kleidung und Mützen oder Hüte, die Säuglinge vor der
Sonne schützen.

Wer sollte Sonnencreme tragen?



Sonnencreme hilft Hautkrebs vorzubeugen. Zu den gewöhnlichsten
Hautkrebsarten zählt das Basalzellkarzinom, das Spinozelluläre
Karzinom und das maligne Melanom. Die UV-Strahlung ist der
Hauptrisikofaktor, der diese Krankheiten verursacht. Ein
konsequenter und angemessener Schutz vor Sonnenstrahlen hilft,
das Risiko zu verringern, deshalb ist es wichtig, Sonnencreme jeden
Tag zu verwenden.

7 Gründe, warum wir Sonnencreme
tragen sollten

Sonnencreme verhindert vorzeitiges Altern. Die Täter des
Alterungsprozesses kann man in zwei Kategorien teilen: innere
Alterung (genetisch beeinflusst) und äußere Alterung (ausgelöst
durch chronische Exposition gegenüber Sonnenstrahlen,
Verschmutzungen, Chemikalien und weiteren Umweltfaktoren). UV-
Strahlen verursachen den frühen Zerfall von Kollagen und Elastin in
der Haut, was zu leichten Linien und Hautfalten führt. Sie
beschädigen auch Zellen, die Pigmente genannt Melanozyten
produzieren, was zur Überproduktion von Melanin führt und
Hyperpigmentierung verursacht. Die Ultraviolettstrahlung ist
verantwortlich für ungefähr 90 Prozent sichtbarer
Alterungsmerkmalen. Die regelmäßige Anwendung der
Sonnencreme ermöglicht Ihnen, glatte, jung aussehende Haut
jahrelang zu genießen.



Sonnencreme verringert das Risiko der Hyperpigmentierung. Der
normale durch Sonnenstrahlen verursachte Hautzustand ist die
Hyperpigmentierung, wenn Ihre Haut dunkel in Flecken ist und das
wegen Veränderungen in der Produktion von Melatonin, das der
Haut Ihre Farbe gibt. Menschen mit dunkler Haut sind von Natur
aus empfänglicher für die Hyperpigmentierung.

Sonnencreme verhindert Hautentzündungen. Die UV-Strahlung
beschädigt die DNA von Zellen, die Immunität schützen, was zur
Entzündung und Schädigung freier Radikale auf der Haut und im
Körper führt. Das Unterdrücken der Immunität verringert die
Fähigkeit unseres Körpers, diese Zellen zu schützen, und setzt uns
einem höheren Risiko für Hautkrebs und andere Krankheiten aus.
Das Immunsystem spielt eine wesentliche Rolle beim
Aufrechterhalten der Gesundheit aller Gewebe im Körper, daher ist
gesunde Haut für die Allgemeingesundheit wesentlich.



Sonnencreme verhindert Sonnenempfindlichkeit. Sonnencremes
sind besonders nützlich bei der Prävention von Sonnenreizung bei
Menschen, die unter einer erhöhten Sonnenempfindlichkeit leiden.
Bei Krankheiten wie Lupus und Rosazea kann das Aussetzen der UV-
Strahlung zur Rötung und Sonnenbrand und gesamter
Verschlechterung des Zustandes führen.

Sonnencreme schützt vor Sonnenbrand und Hitzeerschöpfung. Die
Mehrheit von uns trägt Sonnencreme zum Hautschutz vor
schmerzhaften roten Verbrennungen. Haben Sie jedoch gewusst,
dass Sonnencreme Sie auch vor Hitzeerschöpfung oder Hitzschlag
schützen kann? Zu den Hitzschlag-Symptomen gehört Übelkeit,
Krämpfe und im Extremfall können Sie auch zu Gehirnschäden
führen. Damit Sie es verhindern, sollten Sie immer Sonnencreme
tragen, in den Schatten gehen, wenn Sie längere Zeit in der direkten
Sonne sind, und den ganzen Tag viel Wasser trinken.

Sonnencreme schützt vor der klein werdenden Ozonschicht. Die
Ozonschicht ist Bestandteil der Atmosphäre und schütz die Erde im
Grunde vor der Absorption einiger schädlicher UVB-Strahlen. Diese
Schicht erschöpft sich jedoch, was bedeutet, dass sich die UVB-
Belichtung erhöht. Auch daher ist es mehr als ein andermal wichtig,
Sonnencreme zu tragen, die Haut schützt



Möchten Sie sich von dem Durchschnitt und der Alltäglichkeit
befreien und etwas Neues ausprobieren? Etwas Anderes, etwas
Außergewöhnliches? Ein ganz anderes Erlebnis und eine Ansicht
über etwas, was Sie täglich machen – zum Beispiel über die Wahl
eines Parfüms?

Ihr Parfüm wurde zu einem der wichtigsten Aspekte Ihrer
Persönlichkeit. Es wurde Ihr Bestandteil. Das ist der Grund, warum
Sie einen solchen Wert und Bezugnahme auf seine Wahl legen.

Und gleich, wie alles andere in dieser Konkurrenzwelt, sichert Ihnen
auch die richtige Wahl des für Sie charakteristischen Parfüms einen
Vorspruch vor den anderen – versichern Sie sich, dass Sie sich in
etwas von dem Durchschnitt unterscheiden, originell und eigenartig
sind. Gewinnen Sie diese Einzigartigkeit dank neuen Parfüms. In der
heutigen hektischen Welt ist es kompliziert, da sich jede Neuheit
schnell verbreitet und alltäglich wird. Probieren Sie es aus, mit den
Parfüms von Armaf einen Vorspruch zu gewinnen.

EIN FÜHRER DURCH DEN
EINKAUF VON ARMAF PARFÜMS



Wenn Sie von den Armaf Parfüms noch nicht gehört haben, dann ist
es bestimmt an der Zeit, sie kennenzulernen. Es ist die Zeit, sich auf
einen neuen Weg zu machen, um Ihr charakteristisches Parfüm
unter einer großen Menge wunderbarer Möglichkeiten, die Armaf
Parfüms bieten, zu finden.

Die Geschichte der Marke Armaf ist ein Beispiel des Erfolgs, der
dank Anpassungen, Ausdenken und allmählichen
Vervollkommnungen eintrat, damit sie ein fester und stabiler
Bestandteil des Weltmarktes mit Parfüms wird.

Das Unternehmen Armaf war ursprünglich kein Hersteller von
Parfüms. Es hat angefangen als ein Unternehmen, das qualitativ
hochwertige Flakons für Marken-Parfüms im Mittleren Osten
hergestellt hat.

Dann hat sich das Unternehmen Armaf entschieden, sich weiter
nach vorne zu entwickeln und hat begonnen, Parfüms für einige
Designermarken zu herstellen, und hat zugleich Grundlagen für
seinen zukünftigen Erfolg gelegt.

Nach einiger Zeit der Parfümherstellung für Weltmarken hat das
Unternehmen begriffen, dass die Zeit gekommen ist, dass es als
eigene Marke erscheinen und sich auf dem Markt mit Parfüms
durchsetzen sollte. Und so ist die heute als Armaf bekannte Marke
entstanden.

https://www.brasty.de/armaf-parfums


Das Unternehmen Armaf konzentrierte sich anfangs auf den
südafrikanischen Markt. Aufgrund seiner tiefen Parfümkenntnisse
und ihrer Reaktionen auf die menschliche Haut, hat das
Unternehmen Armaf ein hochwertiges süßes Parfüm entworfen,
das mit dem afrikanischen Klima und der Hautchemie der
Einheimischen gut harmoniert hat.

Die Parfüms von Armaf wurden auf dem südafrikanischen Markt
schnell berühmt und der Erfolg, den sie gebracht haben, hat dem
Unternehmen Armaf ermöglicht, sich auf andere Regionen zu
konzentrieren, diesmal hat sich in Indien vorgestellt. Die erhöhte
Anzahl von Einwohnern hat dem Unternehmen Armaf als einem
Hersteller von hochwertigen Parfüms einen weiteren Erfolg und
Stabilität ermöglicht und bald war das Unternehmen Armaf in mehr
als 20 Ländern für seine breite Skala von neuen und erfrischenden
Düften bekannt.

Durch die Veränderung der Konzentration und Zusammensetzung,
damit die Parfüms besser dem Marktumfeld und -klima
entsprechen, produziert das Unternehmen Armaf schon mehr als
zehn Jahre erfolgreich neue Düfte und seine Geschichte ist dank der
Leidenschaft und der Anpassung an die Kundenanforderungen ein
Erfolg.
 
Von den Bemühungen, das Beste im Verpacken von Parfüms zu
sein, hat sich das Unternehmen Armaf höhere Ziele dadurch
gesetzt, dass es sich bemüht, das Beste in der Herstellung von
neuen und authentischen Parfüms zu sein. Ein gutes Parfüm kann
in Menschen gute Erinnerungen zurückrufen und sie glücklich
machen. Das Unternehmen Armaf bemüht sich, dieses Ziel bei der
Bewahrung eines volkstümlichen Preises aller seiner Erzeugnisse zu
erreichen.



Dieser holzige Duft, der in 2015 auf den Markt eingeführt wurde,
enthält obere Duftnoten nach Zitronen, schwarzen
Johannisbeeren, Äpfeln, Bergamotte und Ananas, mittlere
Duftnoten nach Rose, Jasmin und Birken und Grundduftnoten
nach Vanille, Amber, Moschus und Patschuli. Es ist ein tolles
Herrenparfüm, das nach dem ersten Riechen durch seinen
einzigartigen Duft fesselt. Unterscheiden Sie sich von der Menge
durch dieses Parfüm.

Armaf Club de Nuit Intense Man

https://www.brasty.de/armaf-club-de-nuit-intense-man-eau-de-toilette-fur-herren-105-ml
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Bei der Jagd nach dem verführerischsten und meist
überwältigenden Parfüm zögern Hersteller oft nicht,
Substanzen zu nutzen, die Sie wirklich nicht erwarten würden.
Parfüms sind viel komplizierter als wir uns überhaupt vorstellen
können. Nicht nur, dass viele Düfte, die scheinbar „normal“
duften, bizarre Ingredienzien haben, sondern häufig würde
Ihnen nicht einmal im Traum einfallen, welche Komponente
Parfümeure in die Düfte verwenden können. Wir haben 10 der
seltsamsten ausgewählt, die wirklich für Abgebrühte sind.

Damit Sie sich aber nicht täuschen lassen, können Sie einige
von diesen Ingredienzien auch in sehr luxuriösen Parfüms
finden. Typisch sind Nischendüfte, die sich durch ihre
Originalität auszeichnen und im Wesentlichen solche kleinen
Kunstwerke sind. Ihre Preise erreichen oft astronomische
Höhen, und das manchmal gerade wegen spezieller
Ingredienzien. Nischendüfte unterscheiden sich von der
Fließfertigung von konventionellen Parfüms, sie zeichnen sich
durch wunderschönes Design der Flakons und nach ihrer
Verwendung werden Sie sich wirklich einzigartig fühlen. Was
alles verbergen sie und übliche Parfüms?



Entdecken Sie mit uns interessante Ingredienzien, die
sich vielleicht auch in Parfüms auf Ihrem Kosmetiktisch
befinden.

Die 10 seltsamsten Duftstoffe

aller Zeiten

1. Ambra
Ambra auch Ambergris oder graue Ambra genannt ist eine
wachsartige Substanz, die sich im Verdauungstrakt von Walen
befindet. Es gibt Vermutungen, dass die Wale sie zur mehr
erfolgreichen Verdauung von Kalmaren nutzen. Ambra kann
andere Komponenten in Parfüms betonen und sie lang auf der
Haut halten. Für sie ist ein süßer Duft mit einer Berührung vom
Ozean typisch. Ursprünglich wurde sie in dem ursprünglichen
Chanel No. 5 verwendet.

Heute wird sie durch
synthetische Varianten
ersetzt, aber in seltenen
Parfüms von Premium-
Marken kann man auch auf
die echte Ambra stoßen. Sie
wird nicht deswegen
synthetisch ersetzt, da ihre
Gewinnung Tiere verletzt,
sondern das Hindernis stellt
der extrem hohe Preis dar.
Abhängig von der Qualität
können Sie ein Kilo Ambra
für mindesten 26 000 USD
gewinnen.



Der Preis ist so hoch, weil die Mehrheit der wirklich wertvollen
Ambra zufällig auf Stränden gefunden wird. Wenn Sie sie in
einer Form verwenden möchten, in der man sie innerhalb der
Wale findet, würden Sie nicht durchkommen. In einem solchen
Zustand hat sie nämlich einen unglaublich beißenden Geruch.
Es ist notwendig, dass sie viele Jahre im Ozean schwebt, wenn
sie einen großen Teil ihres abstoßenden Geruchs verliert und
leicht blumig wird. Ambra wird für eine der teuersten
Ingredienzien auf unserem Planeten gehalten.

In Vergangenheit wurde sie als Lebensmittelzusatzstoff
verwendet. Sehr beliebt war sie bei dem König Karl II., der sie
regelmäßig in Rühreiern gefrühstückt hat!

2. Zibet
Eine Substanz, die aus Unterschwanzdrüsen der Tierchen
genannt Zibetkatzen gewonnen wird. Diese Säugetiere leben in
tropischen Gebieten Asiens und Afrikas. Sie können ihnen auch
im Zusammenhang von Zibetkaffee begegnen (Kaffeebohnen,
die durch den Verdauungstrakt dieses Tieres durchgehen), der
zu den luxuriösesten Kaffees der Welt zählt.



Obwohl es heute durch eine
synthetisch zubereitete Substanz
ersetzt wird, in Luxus-Parfüms wird
immer noch das Zibet natürlicher
Herkunft verwendet. In reiner Form
hat es einen beißenden Geruch,
aber nach Verdünnung mit Alkohol
bekommt es einen blumigen
Geruch. Den Zibet-Duftstoff finden
Sie beispielsweise in dem Duft
Calvin Klein Obsession for Men.

3. Castoreum
Vanille ist eine übliche und beliebte
Substanz in vielen meistverkauften
Düften. Wussten Sie aber, dass die
Drüsenabsonderung des
europäischen und kanadischen
Bibers einen ähnlichen Vanilleduft
hat? Die Biber nutzen ihn für
Markierungen ihres Territoriums,
aber Sie finden ihn auch in
Parfüms. Oft wird er in klassischen
Parfüms mit Lederduft genutzt.

Bis zum 18. Jahrhundert wurde
Castoreum sogar zur Migräne- und
Hysterie-Behandlung genutzt. In
der heutigen Zeit wird es künstlich
oder durch die Substanz Hyraceum
ersetzt – erdiges versteinertes
Exkrement von Klippschliefer,
zusammengesetzt aus Harn und
Exkrementen.



4. Moschus
Mit Tieren haben wir noch nicht Schluss gemacht. Wir haben
da wieder eine Sekretion von Geschlechtsdrüsen, diesmal
Moschus, der aus Männchen von Moschushirschen stammt.
Dieses Säugetier ist heute vom Aussterben bedroht, daher
arbeitet man intensiv an der Entwicklung einer synthetischen
Alternative zum Moschus. Das originelle Ingrediens ist jedoch
immer sehr wertvoll und wird in Parfüms verwendet.

5. Speck
Obwohl es komisch klingen kann, ist der lockende Duft nach
Speck auch in Parfümerien gekommen. Speck ist bekannt für
seinen einzigartigen salzigen Rauchduft. Er wurde
beispielsweise für den Duft Bacon Classic verwendet, der in
2010 auf den Markt gebracht wurde. Außer dieser Substanz
konnten Sie in ihm Zeder, Grapefruit, Orange, Limette oder
Pfeffer entdecken. In der letzten Zeit wird Speck zum Beduften
von Duschgels genutzt.



6. Kaktus
Diese stachlige Pflanze ist in Amerika beheimatet und zeichnet
sich durch eine lange Geschichte aus, wenn sie von Menschen
genutzt wurde – im Essen, Dienstleistungen, Werkzeug- und
Arzneimittelherstellung sowie bei verschiedenen rituellen
Zeremonien. Heute wird sie auch zu Hause als populäre
Sukkulente gezüchtet. Wissen Sie aber, dass sie auch in Düften
verwendet wird? Kaktus hat einen typischen grünen Grasduft, der
besonders in Unisex-Parfüms beliebt ist.

7. Kaviar
Der echte Kaviar – Rogen aus
Störfischen – hat seinen Weg
nicht nur auf Teller in Luxus-
Restaurants gefunden,
sondern auch in Premium-
Parfüms und Kölnisch Wässer.
Der aus Fischeiern
gewonnene Kaviar hat zwar
keinen ausdrucksvollen Duft,
aber wird hauptsächlich
daher genutzt, damit er
Parfüms Eigenart gibt. Sie
können ihn beispielsweise in
dem Duft Womanity von
Thierry Muglera finden

8. Schießpulver
Bekannt auch als
Schwarzpulver, ist eine
chemische Verbindung, die aus
Schwefel, Kohle und
Kaliumnitrat besteht. Der Duft
des Schießpulvers kann man
sich als Pfeffer- und Rauchduft
vorstellen. Dieses seltsame
Ingrediens ist auch in die Welt
der Parfüms gekommen. Und
obwohl es als ein typischer
Herrenduft klingt, erscheint es
auch in Parfüms für Damen. Es
erscheint beispielsweise in dem
Nischenduft Creed Himalaya.

https://www.brasty.de/nischenparfums


9. Skatol
Skatol ist eine Verbindung, die durch Zerlegung von Eiweißen
entstanden ist und natürlich in Exkrementen und Kohlenteer
erscheint. Auch nach Verdünnung riecht das Skatol sehr
unangenehm. Warum sollte etwas solches ein Bestandteil
eines Parfüms sein? Es ist interessant, dass diese Substanz in
einer kleinen Menge auch in Blüten von Jasmin und
Orangenbaum vorkommt. Wenn man ein Parfüm mit diesen
Blüten entwickelt, hat das Parfüm nach dem Zugeben einer
kleinen Menge Skatol einen natürlicheren Duft. Es wurde sogar
nachgewiesen, dass das Skatol auf Menschen ähnlich wie
Serotonin wirkt, das zur besseren Laune und Glücksgefühl
beiträgt.

10. Rosen-Duft aus dem All
Wo denn iranische oder marokkanische Rose… sie sind zwar
luxuriös, aber wir kennen etwas noch mehr Luxuriöses, und
zwar die Rose aus dem All. In 1998 hat nämlich das
Unternehmen International Flavours & Fragrances eine Rose in
den Schuttle Discovery platziert, damit erforscht wird, ob die
Gravitation einen Einfluss auf ihren Duft haben wird. Wie sich
später gezeigt hat, hatte sie einen blumigen, holzigen und
spirituellen Duft. Dann wurde sie in dem beliebten
orientalischen Parfüm Shiseido Zen im futuristischen Flakon
genutzt.

https://www.brasty.de/shiseido-zen-2007-eau-de-parfum-damen-100-ml


WIE FINDET MAN DEN
RICHTIGEN CONCEALER?

Die Suche nach dem perfekten Farbton des Lippenstiftes oder
einwandfreies Treffen des Farbtons Ihres Make-ups ist schon
eine ziemlich anspruchsvolle Disziplin. Fügen Sie auf die Liste
noch Bemühungen, den besten Concealer der passenden Farbe
zu finden, hinzu und vielleicht wird es dazu genügen, dass Sie
auf die Schelmerei mit Kosmetik völlig pfeifen. Das Meer von
grünen, violetten oder orangen Concealern umgibt Sie
wahrscheinlich immer, wenn Sie die Gänge in einer Drogerie
durchgehen.

Und dann gibt es gewöhnliche – beige und braune, einer im
Stab, der andere flüssig, einer abdeckend und der andere
leicht und für den Sommer geeignet. Na, und wer sollte sich
darin auskennen? Es gibt also die Frage, warum sollte man sich
mit der Welt der Concealer überhaupt beschäftigen und ob es
sich wirklich lohnt, herauszufinden, welcher wozu dient... Wir
sagen Ihnen ehrlich, dass es das wert ist!



Jeder von uns erlebt ab und zu eine Veränderung der Farbe auf
dem Gesicht. Ob wegen widerlicher Pickel in der Pubertät, die
auch im Erwachsenenalter erscheinen, oder wegen traumloser
Nächte, die unschöne Augenringe verursacht haben. Genau
das sind Augenblicke, wann Concealer ins Spiel kommen, um
Menschen den Tag zu retten. Die Farbkorrektur wirkt als ein
Filter auf Ihre Haut. Sie ermöglicht Ihnen, jede beliebige Furcht
vor unschön gefärbter Haut, Pickeln, Augenringen und
weiteren unschönen Unvollkommenheiten, die auf der Haut
erscheinen können, zu eliminieren. Einige können sogar auch
Tattoos abdecken, das Gesicht konturieren und die Nase
optisch verkleinern oder Wangenknochen betonen.

Der Trick, wie solche Sachen mit dem Concealer zu lernen,
besteht hauptsächlich in der Auswahl des richtigen Produktes.
Alles funktioniert auf dem Prinzip des Verständnisses der
Grundfarben-Theorie und der Bestimmung, welche Art der
Formel mit Ihrem Hautproblem funktionieren wird. Im
heutigen Artikel bringen wir Ihnen die Welt der Concealer
etwas mehr nahe, deshalb wird nach dem Durchlesen das
Suchen des passenden Concealers Ihnen nicht so weh tun.



Schließlich wird sich die Zeit,
die Sie mit dem Studium von
Farben im Kunstunterricht
verbracht haben, wirklich
lohnen. Die Grundfarben-
Theorie sagt uns, dass
Ergänzungsfarben – also jede
zwei beliebige Farben, die
auf dem Farbkreis als direkte
Gegensätze erscheinen – sich
gegenseitig stören. Die
gleiche Theorie gilt auch für
die Farbkorrektur beim
Make-up. Beispielsweise
Grün ist die
Komplementärfarbe von Rot,
daher wenn Sie einen roten
Pickel oder Rosazea
abdecken wollen, ist gerade
ein grüner Concealer Ihr
bester Freund. So einfach ist
es!

Bestimmen
Sie die
richtige Farbe



Grüne Concealer
- Geeignet gegen Rötungen, Akne und Rosazea
Als wir schon im Beispiel erwähnt haben, Grün und Rot stehen
sich auf dem Farbkreis gegenüber, deshalb sind grüne
Concealer für die Abdeckung beliebiger Rötungen auf dem
Gesicht wie Pickel oder Akne-Narben ideal. Wenn Sie unter
Rosazea leiden, hilft eine Schicht des grünen Concealers Ihnen,
das unerwünschte rosarote Gesicht abzudecken, und verleiht
Ihnen eine gleichmäßige Basis für das Auftragen von Make-up

Welche Concealer-Farben gibt es
und wozu verwendet man sie?

Orange Concealer
- Geeignet für dunkelhäutige Menschen und eine Korrektur
dunkler Augenringe.
Orange und Blau stehen sich gegenüber. Wenn Sie einen
dunkleren Teint mit bläulichen Augenringen haben, gerade
orange Concealer helfen Ihnen unebene Untertöne
abzudecken. Menschen mit einem blassen Teint sollten jedoch
auf Orange verzichten und lieber einen pfirsichfarbenen
Concealer (mehr ins Rosa) verwenden



Rosa Concealer
- Für Personen mit einem blasseren Teint und dunklen
Augenringen
Ähnlich wie orange Concealer. Der rosarote Farbton
gewöhnlich in Lachs- oder Pfirsichfarbe wurde aus der
Mischung aus roten, orangen und gelben Farben geschaffen.
Angesichts dessen, dass sich diese Farben und Grün, Blau und
Violett gegenüber stehen, ist dieser Concealer für die
Abdeckung dunkler Augenringe bei Menschen mit einem
blassen Teint geeignet.

Gelbe Concealer
- Gegen dunkelviolette-blaue Flecke, Äderchen und Augenringe
Gelbe Concealer können Sie zur Korrektur jedes beliebigen
Mangels verwenden, die einen violetten Farbton hat. Sie eignen
sich für verschiedenste blaue Flecken, ausdrucksvollere
Äderchen oder dunkle Augenringe.

Violette Concealer
- Für einen gelben Teint und Kampf gegen matte Haut
Violette Farbe ist am besten für Haut mit gelben Untertönen
und das gesamte Aufhellen des Teints. Wenn Sie ihn in einer
dünnen Schicht auf das ganze Gesicht auftragen, verschwinden
unschöne gelbe Farbtöne und hellt sich das ganze Gesicht auf.



Finden Sie die richtige Struktur
Wenn man sich schon in Concealer-Farben auskennt, muss man
sich noch entscheiden, ob einen cremigen, pulverigen, flüssigen
oder einen Concealer in einer Tube zu kaufen. Die Struktur ist
gleich wichtig wie die Auswahl des richtigen Farbtons, deshalb
unterschätzen Sie sie nicht

Wir haben für Sie ein paar Ratschläge und Tipps, nach denen Sie
zu experimentieren beginnen und Texturen und
Anwendungstechniken finden können, die Ihnen passen werden.
Natürlich können Sie sich bei Visagisten oder Tutorials auf
YouTube inspirieren, die Ihnen mit der passenden Technik und
Anwendungstechniken für das perfekte Ergebnis helfen

Konzentrieren Sie sich auf Ihren Hauttyp und die Art von
Unvollkommenheiten, die Sie abdecken möchten. Wenn Sie
trockene Haut haben, verwenden Sie keine mattierenden
Concealer, die Trockenheit nur betonen. Bei fettiger Haut mit
vergrößerten Hautporen verwenden Sie keine cremigen
Concealer oder Concealer in Form eines Abdeckstifts, da diese
Texturen eine Tendenz haben, die Hautporen zu verstopfen und
die Größe und das Aussehen der Hautporen noch zu betonen.
Vielleicht klingt das einfach, aber es ist überraschend, wie oft
sich die Menschen angewöhnen, einen unpassenden Concealer
zu verwenden.



Für ein gleichmäßigeres Aussehen des Teints und bei kleinen
Farbveränderungen genügt Ihnen ein leichter bis zu
mittelabdeckender Concealer. Für den Bereich unter den
Augen verwenden Sie einen Farbton, der nicht um mehr als
einen oder zwei Farbtöne heller als Ihr natürlicher Teint ist.
Ansonsten hätten Sie um die Augen sichtbare weiße Ringe

Finden Sie für Ihr Gesicht einen Farbton, der am meisten Ihrer
Hautfarbe entspricht. Arbeiten Sie mit farbigen Concealern
vorsichtig und mit Vernunft, damit Sie auf dem Gesicht keine
künstliche Maske kreieren.

Am besten für normalen, gemischten, fettigen und
empfindlichen Teint
Eine leichte bis sehr starke Abdeckung
Die verfügbaren Oberflächenbehandlungen verwandeln
Ihren Teint in einen seidenen, matten, strahlend
glänzenden oder natürlich aufgehellten Teint

Concealer-Varianten
nach Struktur

Flüssige Concealer



Flüssige Concealer sind die universellsten Concealer-Varianten,
da sie verschiedene Abdeckungsarten bieten und für alle
Hauttypen funktionieren. Diese Concealer-Variante trägt sich
auch einfach auf – meistens mit einem Schaumstab oder
Pinsel, in den man die Flüssigkeit allmählich einpresst. Flüssige
Concealer bevorzugen Menschen zur Abdeckung von Pickeln,
da es am wenigsten wahrscheinlich ist, dass sie sich braten,
und ein minimales bis kein Risiko des Verstopfens von
Hautporen darstellt, was z.B. cremige Concealer verursachen
können.

Sie sind auch toll für die Anwendung in Bereichen mit Falten,
da es dank ihrer leichten Struktur am wenigsten
wahrscheinlich ist, dass sie während des Tages zerfließen, auch
wenn immer ein kleines Absetzen in den Faltenlinien droht.
Flüssige Concealer mit einem mattierenden Effekt halten auf
dem Gesicht länger als Varianten, die seidige Haut
versprechen, und zerfließen auch viel weniger

Ein flüssiger Concealer mit Satineffekt kann auf der Haut ein
bisschen mehr reisen, aber weil er nicht so viel abdeckt, gibt er
Ihnen mehr natürliches Aussehen, und zwar hauptsächlich an
trockenen Stellen. Ein aufhellender flüssiger Concealer eignet
sich dann am besten für den Bereich unter den Augen, da er
der Haut einen saftigeren Look und feinen Glanz verleiht. Seien
Sie aber vorsichtig mit der Menge, denn er sollte nur ein
leichtes Aufblitzen und keinen blitzenden und ausdrucksvollen
Glanz verursache



Am besten für normalen, trockenen und empfindlichen
Teint
Verschiedene Abdeckung – mittel bis stark
Für einen glatten Satin-Effekt bis für einen sehr matten
Look

Concealer als Abdeckstift

Der Concealer als Abdeckstift zeichnet sich durch eine
mittelfeste bis feste Struktur aus, ist oft reich pigmentiert und
hat eine Form des Abdeckstifts, der sich allmählich
herausschiebt. Mit dieser Concealer-Variante kann man den
Teint verschiedenartig tupfen oder auf ihm eine farbige Linie
kreieren, die Sie dann verreiben, damit sie nicht zu sehen ist. Das
Produkt wird auf die Haut mit den Fingern getupft oder Sie
können einen Concealer-Pinsel benutzen. Vermischen Sie es
perfekt mit tupfenden Finger-Bewegungen oder einem kleinen
Concealer-Pinsel, der es perfekt verreiben kann

Es ist wichtig, zu begreifen, dass Zutaten, die diese Concealer in
Form des Abdeckstiftes halten, das hohe Risiko einer
Verstopfung der Hautporen darstellen, was ihn zu einer
weniger idealen Wahl für Menschen macht, die fettige oder
gemischte Haut haben.



Am besten für normale, trockene, gemischte oder
empfindliche Haut
Abdeckung – mittel bis stark
Macht den Teint samtweich

Cremige Concealer

Cremige Concealer verleihen allgemein mittlere bis volle
Abdeckung. Diese Concealer-Variante ist üblich in einem
kleinen Becher, einer Palette oder einer anderen
Kompaktpackung verpackt. Die cremigen Concealer
funktionieren gut auf den Bereich unter den Augen und stellen
eine der besten Möglichkeiten dar, wie ausdrucksvollere
Hautverfärbungen abzudecken. 

Die cremigen Concealer gleiten besser über die Haut, deshalb
können Sie sie sowohl mit tupfenden Bewegungen als auch mit
dem Tupfen auf die Haut mit den Fingern, einem Schwamm
oder einem kleinen Concealer-Pinsel auftragen. Diejenige,
welche eine ausdrucksvollere Struktur haben, rutschen öfter in
die Falten und betonen sie. Vergessen Sie daher nie, sie nach
dem Auftragen mit einer dünnen Schicht Puder zu fixieren



Unabhängig von der Concealer-Variante, die Sie verwenden,
bleiben die Anwendungstechniken allgemein gleich. Egal was
für einen Hauttyp Sie haben, sollten man vor der Anwendung
immer eine Gesichtscreme verwenden. Sie sollten eine dünne
Schicht einer leichten Creme auftragen, die das Zerfließen von
Make-up nicht verursacht. Es ist gut, in die Schmink-Routine
auch eine Grundierung einzugliedern, die dafür sorgt, dass das
Make-up und der Concealer länger an der Stelle halten. Er kann
auch toll mit den Hautporen und kleinen Falten arbeiten, die er
glatt macht.

Einige Menschen wenden die Methode an, zuerst den
Concealer und dann das Make-up zu verwenden,
wohingegen den anderen das Auftragen in der
entgegengesetzten Reihenfolge passt. Es ist völlig an Sie,
welche Methode Sie anwenden, da es den absolut
richtigen Weg nicht gibt.

Wie trägt man Concealer richtig auf?



Tragen Sie den Concealer an eine Stelle auf, die Sie abdecken
wollen, und tupfen ihn mit einem sauberen Finger in die Haut.
Sie können auch einen Pinsel oder Schwamm verwenden, mit
dessen Hilfe Sie das Mittel völlig verreiben. Achten Sie darauf,
dass Sie keine sichtbaren Abgrenzungen zwischen der
unbedeckten Haut und dem Concealer schaffen

Flüssige, cremige oder cremig
abdeckende Cremes sollte man
auf eine pudrige Grundlage
nicht auftragen, da sie
unschöne Flecken schaffen
können – verwenden Sie sie
daher noch vor dem Puder
oder bevor Sie das
mineralische Puder-Make-up
auftragen.

Wenn Sie den Concealer
auftragen, fixieren Sie ihn mit
einem losen oder festen Puder.
Ein Concealer mit einer matten
Oberfläche erfordert keinen
Puder, denn es könnte einen zu
trockenen Eindruck machen.
Aber Sie können versuchen, zu
experimentieren, und stellen
bald fest, wie diese Mittel auf
Ihrer Haut halten und was für
ein tolles Aussehen zu tun und
nicht zu tun ist.



Was sollte man beim Auftragen von
Concealer tun und nicht tun – Grundtipps

Wenn Sie den Concealer auf den Bereich unter den Augen
auftragen, sollten Sie nur eine aufhellende Variante
verwenden, oder zu der üblichen noch einen speziellen
Concealer hinzufügen, der die schattierten Bereiche gut
abdeckt.

Wählen Sie den richtigen Farbton für Ihren Teint aus. Die
Wirksamkeit der Concealer verschiedener Farben hängt sehr
von dem richtigen Farbton ab, der Ihrem Teintfehler
entspricht. Erinnern Sie sich daran, dass Orange für einen
dunklen Teint und Pfirsichfarbe für einen blassen Teint
bestimmt ist.



Tragen Sie den Concealer immer in einer dünnen Schicht
auf! Wenn Sie es übertreiben, betont das Make-up diese
Stellen.
Verwenden Sie keine Farben, die Sie nicht brauchen.
Concealer für eine Farbkorrektur sind nur zur Anwendung
auf Fehler bestimmt, die stark sichtbar sind. Bei weniger
auffälligen Unvollkommenheiten genügt Ihnen ein üblicher
Concealer.
Verwenden Sie zum Concealer-Auftragen einen Make-up-
Schwamm, Finger oder Kosmetik-Pinsel und verreiben Sie
ihn leicht nur auf bestimmte Stellen. Verreiben Sie ihn nicht
auf das ganze Gesicht, da Sie die Pigmente an unrichtige
Stellen verschieben würden und alle Arbeit zunichte
gemacht würde.
Denken Sie daran, dass Make-up Ihren Teint verbessern
und nicht komplett verbergen und umgestalten sollte!
Stellen Sie sich also den Concealer zur Farbkorrektur als
einen weiteren unterhaltsamen Schritt vor, den man mäßig
verwenden sollte. Vergessen Sie nie, dass das schönste
Aussehen das natürliche ist!



SCHLUSS
Wenn Sie das BRASTYMAG bis hier gelesen haben, freuen
wir uns sehr und bedanken uns bei Ihnen dafür. Es ist eine
Belohnung für unsere Arbeit und Bemühungen. Es freut
uns sehr, dass unser BRASTYMAG Ihnen Spaß machte und
macht. Und daher bereiten wir schon langsam eine weitere
Ausgabe vor. Und worauf können Sie sich in ihr freuen?
Lassen Sie sich überraschen! Sicher wird das wieder eine
interessante Lektüre sein.


