
Schminken mit Brille
So funktioniert ´s





Das Augen-Make-up birgt für Brillenträgerinnen so seine Tücken.

Nicht nur die Brille an sich, sondern auch die Kurz- oder Weitsichtigkeit beeinflusst die Erscheinung und Größe maßgeblich.

Generell gilt, Sie können etwas kräftiger schminken, denn die Brille schluckt einen Teil der Farbe.
Das Make-up sollte auf die Gesichtsform, Augen und Brillenfarbe abgestimmt werden.

Tipps die man beachten sollte:



Augenbrauen Tuning

Durch das Tragen einer Brille, lenkt man den Blick sofort auf seine 
obere Gesichtshälfte.

Aus diesem Grund ist es so wichtig, die  Augenbrauen zu formen, da   
diese den Augen automatisch mehr Ausdruck verleihen

Mit einem Augenbrauenstift, Gel oder Puder kann man diese 
wunderbar definieren.





Concealer ist Pflicht

Eine Brille wirft leider immer einen Schatten ins Gesicht.

Je dominanter das Brillenmodell, desto stärker ist auch die dunkle Schattierung.

Um die Partie aufzuhellen und auch auffällige Rötungen oder durchscheinende Adern verschwinden zu lassen, 
verwendet man Concealer.

Der Concealer wird fächerförmig unterhalb das Augen bis hin zu den Schläfen aufgetragen.

Der Blick wirkt dadurch automatisch frischer und wacher.

Durch das Tragen einer sehr großen Brille, fällt auch der Schatten tiefer, dann platziert man den Concealer
etwas mehr in Richtung Wangen.

Der Concealer wird 1-2 Nuancen heller als das Grundmakeup oder auch der Hautton gewählt.





Der Lidstrich

Je dezenter die Brille, desto filigraner sollte auch der Lidstrich sein.





Mascara reduzieren

Die Wimpern sollten nicht zu stark in die Länge gezogen werden und 
nur am Wimpernansatz kräftig getuscht werden.

Dies betont das Auge trotzdem, schont jedoch Wimpern und Gläser.





Die Lippen

Werden die Augen eher dezent in neutralen Farben geschminkt, dürfen 
die Lippen gerne etwas kräftiger betont werden.

Diese Kombination wirkt besonders sexy.





Lidschatten

Schön ist es immer auf Komplementärfarben zurückzugreifen.

Der Augenabstand kann durch gezieltes Platzieren des Lidschattens

(hell und dunkel) ausgeglichen werden.
eng beieinander stehende Augen – Augenaußenwinkel dunkler 

weit auseinander stehende Augen – Augeninnenwinkel dunkler

Schlupflider können optisch ausgeglichen werden





Weitsichtig – große Augen

Bei Weitsichtigkeit vergrößert die Brille die Augen optisch, kleine Patzer fallen so besonders leicht auf.

Ein sorgfältiges, exaktes Auftragen des Make-ups ist deshalb extrem wichtig.

Tipps:

• -Matte Lidschatten lassen die Augen etwas zurücktreten

• -sauber gezupfte Augenbrauen

• -präzises Auftragen

• -dunklen Eyeliner oben und unten verwenden

• -Wimpern weniger und schräg tuschen (“glupscht“ weniger)

• -kräftiger Lippenstift lenkt ab

Für besonders weitsichtige Frauen stellt eine Schminkbrille eine große Hilfe dar!

Die Gläser können nacheinander aufgeklappt werden.





Kurzsichtig- kleine Augen

Brillen für Kurzsichtige lassen die Augen kleiner erscheinen. 

Um den Blick offener wirken zu lassen, sind solche Augen-Make-Ups ideal, bei denen man innen mit einer hellen und außen mit einer 
dunklen Nuance arbeitet.

Tipps:

• glänzende helle Lidschatten reflektieren, betonen und lassen die Augen hervortreten und strahlen

• untere Wasserlinie hell schminken - öffnet zusätzlich

• mit der Wimpernzange arbeiten

• Wimpern kräftig tuschen

• Äußeren Augenbereich und Lidfalte etwas dunkler schminken, vergrößert optisch

• dunkler Eyeliner nur am Oberlid auftragen und mit leichtem Schwung nach Außen oben auslaufen lassen (öffnet zusätzlich)

• weißen/sehr hellen Lidschatten als Highlighter im inneren Augenwinkel und unter dem Brauenbogen platzieren, dadurch wirkt der 
Blick wach und strahlend

Tipp: Halbrandbrillen mit nach unten offenen Gläsern und Cateye-Fassungen mit ihrem betont nach oben geschwungenen Rand sind 
wahre Augen-Öffner. Auch transparente Acetat-Brillen passen sehr gut.

https://www.brillenstyling.de/vintage-cateye-brillen/



