
Part 2: ClassiC smokey eyes
Der klassiker unter den schmink looks sind die smokey eyes. mit ihnen ist der dramatische auftritt garantiert. Beim klassiker 
werden die Farben schwarz, Grau und Weiß verwendet um intensivste kontraste zu erzeugen.

als erstes die Eye- & Lipbase hauchdünn und 
gleichmäßig auf augenlid und lippen auftragen. 
Das verlängert die lidschatten- und lippenstift-
haftung!

StEp 1
eye- & liPBase

StEp 2
metalliC eyeliner 
GorGeous Grey

anschließend mit den Metallic Eyeliner 
Gorgeous Grey, eine breite linie am oberen 
Wimpernkranz ziehen. Über dem Wimpernkranz 
muss die umrandung nicht exakt sein, da sie 
später zusammen mit der schwarzen lidschat-
tenfarbe verblendet wird. Zusätzlich den eyeliner 
auf die sogenannte „Wasserlinie“ am unteren 
augenlid auftragen.

StEp 7
PerFeCt BroWstyler Dark liquiD

Jetzt mit dem perfect Browstyler Dark Liquid 
die augenbrauen in Wuchsrichtung in Form 
bringen und farblich betonen.

StEp 8 + 9
Brilliant liPGloss rose temPtation + 
PerFeCt PoWer Blush ruDDy rose

nun noch den dezenten Brilliant Lipgloss 
Rose temptation mit dem applikator auftra-
gen – hierbei von außen nach innen arbeiten. 
abschließend mit dem perfect powder Blush 
Ruddy Rose und den lr by Da Vinci rouge 
Pinsel die Wangenpartie akzentuieren. hierzu 
die beiden rouge töne vermischen und auf die 
Wangenknochen auftragen.

als nächsten schritt den Metallic Eyeliner 
Moonlight Silver verwenden und diesen im 
inneren augenwinkel großzügig auftragen. 
anschließend diesen mit dem praktischen 
schwämchen das sich am anderen ende des 
eyeliners befindet, verblenden.

StEp 4
metalliC eyeliner 
moonliGht silVer

3. Den silbergrauen Farbton bogenförmig über 
der bereits gesetzten Farbe setzen. 4. Für ein 
Plus an ausdruck mit dem applikator und der 
schwarzen lidschattenfarbe den gesetzten 
eyeliner am oberen Wimpernkranz überschmin-
ken und beide zusammen sanft in richtung des 
beweglichen augenlides verblenden.

  StEp 5 + 6
lash Booster & 
FantastiC masCara

Für den besonders dramatischen augenauf-
schlag zunächst den Lash Booster verwenden.
erst dann den Fantastic Mascara nehmen, am 
Wimpernansatz ansetzen und langsam durch 
die Wimpern ziehen. mit kräftigen Zickzack-
Bewegungen erreicht man das intensivste 
ergebnis.

StEp 3
artistiC quattro eyeshaDoW 
niGht roCk

als nächstes den smokey eyes look den 
Artistic Quattro Eyeshadow Night Rock ver-
wenden. 1. mit dem lr by Da Vinci lidschat-
tenpinsel die helle lidschattenfarbe direkt unter 
der augenbraue auftragen und verblenden. 
2. mit der steingrauen lidschattenfarbe die lid-
falte sowie das untere augenlid unterhalb des 
Wimpernkranzes schattieren. hierfür idealewei-
se den Blender Pinsel verwenden. 



einkauFsliste

Eye- & Lipbase
2,2 g 
11108   

16,95 €

Artistic Quattro 
Eyeshadow
4 x 0,5 g    
11150-1 
night rock

34,95 €

Metallic Eyeliner
0,37 g    
11120-7
Gorgeous Grey

11,95 €

Metallic Eyeliner
0,37 g    
11120-3
moonlight silver

11,95 €

Lash Booster
9 ml   
11125   

14,95 €

Fantastic Mascara
10 ml   
11122   

22,95 €
(229,50 € pro 100 ml)

perfect Browstyler
6 ml    
11121-2 
Dark liquid

12,95 €

Brilliant Lipgloss
4 ml   
11131-8 
rose temptation

14,95 €

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 €

Blender
40064

26,95 €


