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Trend-Looks
Die neuen Braut-Make-ups

Romantisch

3Ihren »Rahmen« bekommen die Augen von ex-
akt geformten und unauffällig nachgezeichne-

ten Brauen und dezent getuschten Wimpern. Das
Rosé der Augen verwendet Mahnaz Hagen auch,
um Frische und eine kaum sichtbare Definition
auf dieWangen zu bringen. Auf die Lippen trägt sie
ein natürliches, zart schimmerndes Lipgloss auf.

2Für das Augen-Make-up empfiehlt die Visagistin
feine Rosé- oder helle Metallic-Töne, die die Au-

gen zwar zum Ausdruck und zum Strahlen bringen,
jedoch nicht aufdringlich wirken. Besonders mit ei-
nem feinen Glanz lassen sich festliche Akzente setzen,
die sehr natürlich, frisch und jung wirken.Wichtig: Je
dunkler der Farbton, desto markanter und »ge-
schminkter« wirkt das Make-up. Für einen natürlichen
Look deshalb immer auf der hellen Seite bleiben.

4Ergänzend zum natürlichen Make-up gehört auch
ein natürliches Hair-Styling. Dafür wurde Strähne

für Strähne mit dem Lockenstab aufgedreht und an-
geklippst. Nach demAuskühlen die Clips einfach wie-
der abnehmen, das Haar über dem Kopf ausschütteln
und nur grob mit den Fingern durch die Frisur fahren.

Vorher

1Dieses romantische Braut-Make-up kreierte für uns die Ham-
burger Top-Stylistin Mahnaz Hagen. Ihre Aufgabe: Ein natür-

licher Look, der die Braut authentisch und ungekünstelt wirken
lässt. Tipp 1 der Visagistin: Anstelle eines normalen Make-ups
eine getönte Tagescreme verwenden, die exakt auf den Hautton
abgestimmt sein muss. »Die Tagescreme verleiht eine natürliche
Frische«, sagt Mahnaz Hagen. »Sie zieht in die Haut ein, schenkt
ihr Feuchtigkeit und macht den Teint zugleich ebenmäßig.«

Unseren romantischen Brautlook kreierte die Hambur-
ger Stylistin Mahnaz Hagen. Als Friseurmeisterin und
Visagistin hat sie schon viele Prominente und Models
gestylt und war bei Fernsehproduktionen auf RTL, VOX
und SAT 1 zu sehen. In ihrem Hamburger Salon ist sie
aber auch für alle Bräute der richtige Ansprechpartner.
Infos: www.mahnaz.eu oder www.hamburg-friseur.de
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