
Part 4: In 7 StePS zu eInem GlamouröSen make-uP
ein festlicher anlass mit Deluxe-Faktor? mit diesem make-up wird jeder augenblick zu einem außergewöhnlichen moment mit 
stillvoller eleganz.

•  Eye- & Lipbase hauchdünn und gleichmäßig  
 auf das augenlid und lippen auftragen

StEp 1
eye- & lIPbaSe

StEp 5
PerFect browStyler 
brIGht lIquID

StEp 6
PerFect PowDer bluSh 
ruDDy roSe

StEp 2
artIStIc quattro eyeShaDow VelVet VIntaGe

•	Mit	dem	LR	by	Da	Vinci	Lippenpinsel	die		
 Farbe auf die lippen auftragen
•	Die	Konturen	von	außen	nach	innen	
 nachziehen

StEp 7
hIGh ImPact lIPStIck 
lIGht chocolate

StEp 3
Full colour SuPerlIner

StEp 4
FantaStIc maScara

•	Den	Full Colour Superliner am äußeren 
 augenwinkel etwas höher richtung augen- 
 brauen ansetzen und eine linie zum auge  
 und entlang des kranzes ziehen

•	Mit	Zickzack-Bewegungen	die	oberen	
 wimpern mit dem Fantastic Mascara  
 tuschen
•	Nach	dem	antrocknen	die	unteren	Wimpern		
 tuschen

•	Die	Augenbrauen	in	Wuchsrichtung	in	Form		
 bringen 

•	Die	beiden	Rouge	Töne	miteinander	
 vermischen.
•	Mit	dem	Rouge pinsel das rouge wie ein 
 „l“ in richtung Schläfe ein auf die wangen 
 knochen setzen

Die rosige Farbe mit dem 
lidschattenpinsel  
auf das gesamte augenlid 
bis unter die augen braue 
auftragen

mit dem blender Pinsel 
und dem dunklen 
aubergine im augen-
außenwinkel ein „V“ 
auftragen, nach innen 
verblende

Den hellen aubergine-ton 
mit	dem	LR	by	Da	Vinci	
blender in den inneren 
und äußeren augenwinkel 
setzen und nach innen 
hin zum beweglichen lid 
verblende

lidschattenpinsel 
befeuchten und den 
goldenen lidschatten-
ton als highlight in die 
mitte des beweglichen 
augenlides setzen

Den unteren wimpernkranz 
mit den hellen aubergine- 
ton betonen

Die Farbübergänge 
abschließend sanft 
miteinander verblenden



eInkauFSlISte

Eye- & Lipbase
2,2 g 
11108   

16,95 €

Artistic Quattro 
Eyeshadow
4 x 0,5 g    
11150-3 
Velvet Vintage

34,95 €

Full Colour 
Superliner
1,1 ml   
11128 
Deep black  

13,95 €

Fantastic Mascara
10 ml   
11122   

22,95 €
(229,50 € pro 100 ml)

perfect Browstyler
6 ml    
11121-1 
bright liquid

12,95 €

High Impact Lipstick
4 ml   
11130-6 
light chocolate

19,95 €

perfect powder Blush
11,8 g  
11113-1 
Ruddy	Rose

24,95 € 
(211,4 € pro 100 g)

Lidschattenpinsel
40063

27,95 € 

Rougepinsel
40061

41,95 €

Lippenpinsel
40066

41,95 €

Blender
40064

26,95 €


