	
  

Anwendungs-Tipps für ein perfektes Make-up
Zuii Organic setzt neue Maßstäbe in der Naturkosmetik. Zuii hat über die Auswahl einzigartiger
biologischer Rohstoffe und der ausgeklügelten Produktionstechnik ein revolutionäres Profi-Make-up
kreiert. Denn bisher konnten nur konventionelle Kosmetik-Hersteller unter Einsatz von synthetischen
Inhaltsstoffen Produkte in Visagisten-Qualität anbieten.
Begeistern Sie mit Zuii Organic sich und Ihre Kundinnen...
Flora Liquid Foundation
Eine flüssige Foundation sollte immer mit dem Foundation-Pinsel aufgetragen werden, nicht mit den Fingern! Vergleichbar ist
dies mit der Arbeitsweise eines Künstlers. Er trägt seine Farben mit dem Pinsel auf, damit das Bild möglichst naturgetreu und
fein strukturiert erscheint.
Geben Sie eine erbsen- bis haselnussgroße Menge auf Ihren Handrücken und arbeiten Sie die Foundation von dort herunter.
Streichen Sie mit feinen und kurzen Pinselstrichen von der Mitte des Gesichtes (Nase und Wangen sind am meisten gerötet) zu
den Rändern. Arbeiten Sie besonders sanft um die Augen. Bei Augenschatten eine heller Nuance an den dunklen Stellen
auftragen und gut ausstreichen.
Flora (Powder) Foundation
Diese Foundation ist ein wahrer Alleskönner. Trocken mit einem Kabuki oder Zuii-Puderpinsel aufgetragen, gibt sie ein
natürliches Finish.
Zusätzlich über die Liquid Foundation aufgetragen, erzielen Sie maximale Deckung und optimale Fixierung.
Und feucht mit einem Schwämmchen aufgetragen, ist die Powder Foundation der ideale Begleiter bei steigenden
Temperaturen. Sie legt sich ganz zart auf die Haut und ist trotzdem gut haltbar. Diese Technik ist für Sportlerinnen ideal.
Flora Blush
Lächeln Sie! Tragen Sie das Rouge mit dem angeschrägten Zuii-Rougepinsel vom höchsten Punkt der Wange (da entsteht das
sogenannte Apfelbäckchen) sanft streichend über den Wangenknochen zu den Ohren auslaufend auf. Tragen Sie das Rouge am
Anfang zart auf und wiederholen dies, bis die von Ihnen gewünschte Intensität erreicht ist. Optimal wirkt ein Rouge, wenn die
Wangen aussehen, als kämen Sie gerade von einem Spaziergang in der kühlen Herbstluft.
Flora Eyeshadow
Der Zuii Eyeshadow lässt sich spielend leicht mit dem Zuii Eyeshadow-Pinsel anwenden, so wie Sie es von einem guten
Eyeshadow gewohnt sind. Mit einer Ausnahme: mit dem Zuii Eyeshadow erhalten Sie einen Augenbrauenpuder und Eyeliner
dazu!
Als Augenbrauenpuder arbeiten Sie eine der passenden Braun-Nuancen mit dem angeschrägten kleinen Zuii-Pinsel in kleinen
Strichen in Ihre Augenbrauen ein. Bitte denken Sie daran, verdichten Sie damit Ihre Brauen, aber überzeichnen sie nicht.
Als Eyeliner verwenden Sie denselben Pinsel, feuchten diesen aber vorher an. Gehen Sie nun damit (an den Rand) ihres
gewählten Eyeshadows. Ich empfehle besonders die Nuancen „Black Diamond“ , „Sapphire“, „Moss“ oder „Bronze“. Nehmen
Sie etwas Farbe ab. Tragen Sie nah am Wimpernrand mit dem schräg angesetzten Pinsel eine zarte Linie auf. Für den
natürlichen Look nach dem Trocknen (ca. 15 Sekunden) mit dem Eyeshadowpinsel verwischen.
Flora Mascara
Für den natürlichen Look empfehle ich den einfachen Auftrag. Für den „Rehaugen“-Look die erste Schicht kurz antrocknen
lassen, danach noch einmal kräftig tuschen. Optimale Haltbarkeit erreichen Sie, wenn Sie vorher die Wimpern abpudern.
Flora Lipstick & Flora Lip Tint
Lipstick solo: Der elegante Look für den Tag.
Lip Tint (Gloss): Der natürliche, junge Look. Wenn´s schnell gehen muss, unterwegs oder in der Freizeit.
Lip Tint über Lipstick: Glamour pur! Ideal bei festlichen Anlässen oder als Abend-Look!
Flora Diamond Sparkle
Der Effekt-Puder, der bezaubert. Setzen Sie ihn überall da ein, wo Sie die Blicke anziehen möchten: einen Hauch auf die
gebräunten Schultern, ein wenig auf den obersten Punkt der Wangenknochen (lässt sie höher erscheinen).
Mein Geheimtipp: Geben Sie etwas Diamond Sparkle in Ihre Bodylotion und cremen damit Ihre Beine. Seidenstrumpf-Effekt!

... und jetzt viel Freude beim Ausprobieren!
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