
» Schönheit beginnt in dem Moment, 
in dem du beschließt, du selbst zu sein. «

Coco Chanel

Beauty
Lerne in nur 10 Minuten, 
wie du dich schnell und 
einfach für deinen Tag 

schick machen kannst!
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…dass du dir die Beautyanleitung heruntergeladen hast.

Die Rolle der Frau ist nicht mehr die Gleiche, wie sie früher einmal war. 
In der heutigen Zeit sind wir nicht nur eine Frau, die sich um den Haushalt 

und eventuell jeden Tag noch um die Kinder kümmert.

Nein, heute sind wir die Frauen die arbeiten gehen, für sich selbst sorgen, die den Haushalt 
schmeißen, die Kinder bekommen und dabei bitte immer wundervoll aussehen sollen.
Es fühlt sich jedoch meist so an, als würden wir nie genug Zeit haben und vergessen 
uns selbst zuerst. Doch wenn wir einen schönen Tag haben wollen, dann müssen wir 

mit uns selbst beginnen und deshalb solltest du dir jeden Tag Zeit für dich nehmen.

WARUM?

Ganz einfach, denn je besser du dich fühlst, umso schöner wird dein Tag.
Je mehr du dir erlaubst schön zu sein, du zu sein und dich zu lieben, desto schöner wird 
auch dein Tag. Genau aus diesem Grund möchte ich meine 10-minütige Beautyanleitung 
mit dir teilen, damit auch du jeden Tag in wenigen Minuten dein Make Up so gestaltest, 

dass du dich sehr wohl in deiner Haut fühlst und voller Freude dein Tag gestaltest.

Deine Gosia von Styp

Starte in deinen Tag mit deiner Beautyanleitung!vonstypcosmetics.com

Du bist ein 
schöner Mensch!

Erlaube dir jeden Tag 
deine Schönheit zu leben!

Ich freue mich sehr...
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Bevor du dein Make Up aufträgst, solltest du dein Gesicht ge-
reinigt haben und mit der richten Hautpflege versorgt haben.

Der erste Schritt, der dir Leuchtkraft und die gewünschte 
Frische ins Gesicht zaubert, ist der Concealer. Dieser sollte 
immer eine Nuance heller sein als deine Hautfarbe, denn 
nur so kann deine Leuchtkraft wirken und deine Frische von 
deinem Umfeld wahrgenommen werden.

Der Concealer wird immer um dein Auge herum aufgetragen. 
Von der Kule an, wo sich der Tränenpunkt befindet über 
das obere Lid bis hin zur Augenbraue. Dann wird der Con-
cealer auch am unteren Lid aufgetragen und an dem Punkt 
wo sich unsere Tränensäcke befinden. Dieser Bereich darf 
komplett und ingesamt gleichmäßig verteilt werden.

Der Concealer schafft ein sofort sichtbares Resultat der 
Frische und zaubert deine äußerlich sichtbare Müdigkeit 
ganz einfach weg. 

Deshalb ist die Kule vor dem Tränenpunkt sehr wichtig, da 
die dunklen Stellen um deine Augen herum erhellt werden 
müssen, damit du mit deinem frischen Teint strahlst.

Frauen, die zu Augenringen neigen be-
nutzen einen deckenden Concealer und 
Frauen die keine Augenringe haben be-
nutzen einen leicht deckenden.

Meine Empfehlung zum täglichen Auf-
tragen des Concealers ist der Birch 
Foundation-Concealer Brush. 

Dieser ist breit genug, um das Produkt 
schnell auf großen Bereichen verteilen 
zu können, während die dünne Spitze 
die Detailarbeit, am Tränenpunkt und 
unter dem unteren Lid, übernimmt.
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Kommen wir nun zur Foundation. Hier ist es essenziell, dass 
du exakt die gleiche Farbe, wie deine Hautfarbe verwendest.
Nun arbeitest du die Foundation in die Gesichtspartien ein, 
die du noch nicht mit dem Concealer bearbeitet hast. 

Das geht super schnell mit einem Pinsel oder deinen Hän-
den. Sobald du eine Foundation mit einem Pinsel aufträgst, 
erreichst du ein professionelles Finish und die Foundation 
wird besser auf die Haut aufgetragen und hält länger. 

Mystique 
Kabuki Brush

Mystique Flat 
Foundation Brush

Mystique 
Natural Brush

Mystique 
Foundation Brush

Achte darauf, dass du nie eine dunk-
lere Foundationfarbe verwendest. Oft 
fühlen wir uns blass und denken, dass 
uns eine braunere Foundation gesünder 
und ausgeschlafener aussehen lässt, 
aber die Aufgabe der Foundation ist 
es unsere Haut und Poren glatt zu ma-
chen, Unebenheiten zu kaschieren und 
die Haut zu pflegen und zu schützen. 

Durch einen dunkleren Ton kommt es zu 
ungewollten Rändern am Haaransatz 
und Kinnbereich, dies sieht unnatürlich 
und überschminkt aus und das wollen 
wir schließlich unbedingt vermeiden.

Ein bisschen Farbe und eine leichte 
Bräune kannst du dir ganz einfach mit 
einem Bronze-Puder und einem Rouge 
wunderbar im vierten Schritt ins Ge-
sicht zaubern. 

Meine Empfehlung:
Der Mystique Natural Brush

Weitere Empfehlungen (siehe links).
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Nun fixierst du deinen Concealer und deine Foundation mit 
einem neutralen Puder. Das geht ganz schnell und versiegelt 
sozusagen deine Basis. Dein Make Up hält dadurch länger 
und fettet tagsüber nicht so schnell.

Meine Empfehlung ist dafür der Timeless Powder Brush. 
Dieser ist so groß und fluffig, so dass du schnell ans Ziel 
kommst und deine Haut kann durch ein feines Gefühl auch 
noch verwöhnt werden.

Der Timeless Powder Brush ist durch seine schräge Form 
DER Pinsel für das perfekte großflächige Auftragen von 
Puder Produkten. 

Durch seine Beschaffenheit eignet er sich auch hervorra-
gend um kompaktes Puder großflächig auf Gesicht, Hals 
und Dekolleté aufzutragen. Unseren Allrounder kannst du 
zusätzlich nutzen, um deinen Teint mühelos und präzise zu 
Mattieren und um deinen Look nachhaltig zu fixieren.

Zum direkten Fixieren deiner aufge-
brachten Foundation und deinem Con-
cealer empfehle ich dir ein neutrales 
Fixierungspuder zu nehmen. 

Um ein sehr natürliches Ergebnis zu 
bekommen, solltest du beim Fixieren 
keine dunklere Farbe als deinen Haut-
ton verwenden.

Page 05 von 08

Dein 3. Schritt

Wichtiger TippDie Fixierung durch Puder

© 2020 | 10-Minuten-Beautyanleitung | vonstypcosmetics.com

Schritt 4 anschauen!vonstypcosmetics.com

https://vonstypcosmetics.com
https://vonstypcosmetics.com


Nun kannst du mit einem Bronze-Puder ganz leicht deine 
Wangenknochen betonen oder leicht konturieren, bevor du 
dein Rouge aufträgst. Das gibt dir eine leichte Bräune und 
sieht natürlich aus, wenn du mit ganz leichten Akzenten 
arbeitest. Dann kommt das Rouge deiner Wahl auf deine 
Wangenknochen. Die Verteilungsrichtung ist immer von in-
nen nach außen an deinen Wangenknochen entlang. Jede 
Gesichtsform hat seine Vorgaben.

Du entscheidest die Stärke. Ich empfehle dir die Balance von 
nicht zu viel und nicht zu wenig. Jedoch hängt das immer 
von deiner Hautfarbe ab, wie viel Produkt zu welchem Ergeb-
nis führt. Wichtig ist immer, dass du dein Endergebnis vorher 
im Tageslicht siehst, da die Lichtverhältnisse im Badezimmer 
manchmal trügerisch sein können!

Nicht mit dem Produkt übertreiben!

Weniger ist immer mehr und gibt ein 
natürliches und frisches Finish. Um das 
Rouge aufzutragen verwendest du den 
Timeless Blush Brush. 

Dieser ist schmal genug, um wunder-
bar schnell konturieren zu können und 
durch seine leichte schräge Form passt 
er sich deinem Gesicht an und ist wun-
derbar für das zentrierte einarbeiten 
von deinem Rouge zu verwenden.

lang schmal rund eckig
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Deine echten Wimpern sind sehr wertvoll und deshalb lohnt 
es sich auch hinzuschauen, welche Wimpernzange du nutzt. 
Ich empfehle dir eine aus Edelstahl mit einem hochwertigen 
Silikonpad, welchen du auch austauschen kannst. Es ist 
sehr wichtig, dass deine Wimpern nach oben geschwungen 
werden, jedoch nicht gebrochen. 

Meine klare Empfehlung und mein Liebling ist der Tube Tech 
WP Mascara. Du wirst das Ergebnis und die Effizienz lieben. 
In diesem Fall bedeutet das, dass die Mascara bei dir einfach 
tolle Wimpern macht, sie nicht verklebt und wasserfest ist. 
Außerdem benötigst du am Abend nur WARMES Wasser für 
die Reinigung.

Durch die elastische Bürste wird jede einzelne Wimper von 
der Wurzel bis zur Spitze gestreckt. Das spezielle Design 
der Bürste sorgt für maximale Verlängerung, Volumen und 
atemberaubende Definition. Mit der kleinen Spitze kannst 
du auch ganz leicht die kleinsten Wimpern erreichen.

ÜBRIGENS: Schwarzer Mascara ist der Klassiker und das 
nicht ohne Grund. Dein Auge wird geöffnet, deine Wimpern 
wirken gesund, voller Volumen und deine Augen bekommen 
Leuchtkraft und strahlen am meisten durch die schwarze, 
klassischen Variante.

Die Wimpernzange optimiert zu 100% 
dein Ergebnis. 

Sie erhalten einen schöneren Schwung 
und wirken länger. Es dauert ein paar 
Sekunden länger, um die Wimpernzan-
ge zu benutzen. Es lohnt sich jedoch, 
denn es hat einen erheblichen Einfluss 
auf dein Wimpernergebnis.
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I believe in RED lipstick!

Und deshalb ist es bei mir fast immer 
der rote Lippenstift in vielen unter-
schiedlichen Facetten. 

Dieser zaubert eine Fröhlichkeit und 
Sinnlichkeit in dein Gesicht und somit 
in deinen Tag. Der rote Lippenstift ver-
leiht dir unfassbare Power im Alltag 
und deshalb empfehle ich dir vorallem 
kussechte Lippenstifte, die den ganzen 
Tag halten.

Um deine Lippen den gesamten Tag 
voller und klarer wirken zu lassen be-
nutze ich immer einen Konturenstift. 
Zum Schluss kommt über die Lippen 
noch ein Gloss drüber, denn so werden 
die Lippen optisch vergrößert.
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That‘s it!
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Viele Worte, wenig Zeit und sobald du es jeden Tag 
anwendest, wirst du sehen, dass es zur Routine wird 
und du irgendwann vielleicht sogar schneller fertig 
bist als in 10 Minuten.

Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren!

Eine Sache habe ich noch vergessen, denn ich habe 
noch einen besonderen GEHEIMTIPP für dich, mit dem 
du noch ein wenig ZEIT SPAREN kannst.

Du kannst deine Lippen auch ganz leicht mit der 
Foundation bearbeiten, damit verwendest du sie als 
Basis vor dem Lippenstift. Natürlich gibt es auch die 
Möglichkeit einen Primer zu verwenden, der den Halt 
deines Lippenstiftes verlängert, aber mit der Foun-
dation sparst du eben einfach Zeit und erhältst das 
gleiche Ergebnis.

Deine Gosia von Styp
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