Camouflage Schritt für Schritt
Materialien: Dermacolor Applikator Spatel
Dermacolor Auftrageschwamm (für größere Hautareale) und/oder
Dermacolor Foundationpinsel aus Syntetikhaar (in div. Größen erhältlich je nach Größe des Hautareals, welches
abgedeckt werden soll und/oder
Dermacolor Naturlatexschwamm
Dermacolor Puderquaste
Dermacolor Puderbürste aus natürlichen Ziegenhaar
VORBEREITUNG
Schützen Sie Ihre Kleidung mit einem Frisierumhang oder Handtuch.
Entfetten und reinigen Sie die zu bearbeitenden Hautbereiche im Gesicht zuerst mit einem fettfreien Waschgel –z. B. GB
Gel Equillibrant und GB Lotion Astringent. Trocknen Sie mit einem Papiertuch nach. Vor einer KörperCamouflage duschen Sie z. B. mit GB 7-Kräuter Duschgel. Die Verwendung der Reinigungslotion
oder des Duschgels ist notwendig, um die Wasserfestigkeit der Camouflage zu gewährleisten.
Je nach Bedarf können Sie anschließend GB Creme Equillibrant de jour oder GB Creme de jour Hydratant
bzw. für das Körper-Camouflage GB-Emulsion Corp auftragen. Diese Vorbehandlung sollte
mindestens 5 Minuten einziehen, bevor Sie mit dem Camouflieren beginnen!
Farbauswahl: Um optimales Resultat zu erzielen wählt man, möglichst bei Tageslicht, den zur Haut passenden
Farbton aus. Bei der Erstanwendung eignen sich hierfür besonders die DC Minipaletten mit je 16 Farben. Denken
Sie daran, dass die Camouflage Make-ups untereinander gemischt werden kann, um einen genau passenden
Farbton zu erhalten.
Ihre natürliche Hautfarbe kann sich aufgrund von verschiedenen Jahreszeiten im Laufe des Jahres verändern.
Daher ist es empfehlenswert über zwei oder drei verschiedene Farbtöne zu verfügen.
Camouflieren
Entnehmen Sie das Camouflage Make-up mit einem sauberen Spatel. Wenn es sehr fest ist, zerreiben Sie es mit
den Fingerspitzen, so machen Sie es weicher und es ist leichter zu verarbeiten.
Applizieren Sie das Camouflage Make-up mit einem Dermacolor Foundationpinsel (kleine Areale), mit dem
Premium Foundation Pinsel (mittlere und große Areale) oder Naturlatexschwamm (mittelgroße Areale) oder dem
Dermacolor Auftrageschwamm (größere Areale oder zerschnitten auch für kleinere Areale) und arbeiten Sie dann die
Camouflage in tupfenden und abrollenden Bewegungen ein.
Hautanomalien die rot sind oder Vitiligo neutralisieren Sie vorher hauchdünn mit der grünen Farbe „Dred B“
(red-Balance), mit den Grüntönen D511 (für sehr helle Haut), D512 (für mittel bis dunkle Haut) oder D096 (ein
Grünton für sehr dunkle Haut). Sehr dunkle Hautanomalien und dunkle Tätowierungen bläuliche Besenreise werden
vorher mit der Farbe D30 (orange) neutralisiert.
Nach der Abdeckung wird der Camouflage Fixierpuder großzügig mit der Puderquaste oder einem Puderpinsel
aufgetragen. Nach 5 Minuten, in denen der Puder absorbiert wird, wird der Überschuss mit einer sehr weichen
Puderbürste (z.B. Dermacolor Puderbüste) vorsichtig entfernt.
Um das Camouflage noch widerstandfähiger gegen äußere Einflüsse zu machen, kann man es noch zusätzlich
hauchdünn mit Dermacolor Fixierspray (UV-Schutz 20) besprühen. (Bitte keine zusätzliche Sonnencreme
verwenden!) Für den Körper ist die zusätzliche Verwendung von Fixierspray besonders zu empfehlen. Das
Fixierspray wird nur hauchdünn von mindestens 30 cm Entfernung aufgesprüht. Es darf nicht zu viel Spray
appliziert werden, da die Haut sonst unnatürlich glänzt und weniger haltbar ist.
Für Fragen rufen Sie mich einfach an, ich berate Sie gerne! Ihre Gabriele Bergmann

