
Airbrush für Ihren perfekten Anlass

Keine Altersbegrenzung!
Dermatologisch unbedenklich!
Keine Hautschädigung!

Die Zukunft des Make-Up's hat bereits begonnen!
Die Technologie des Make-Up's in Verbindung
mit der einzigartigen Technik des Auftragens,
erzielen Ergebnisse, die bislang so nicht möglich waren:

absolute Ebenmässigkeit
geglättetes Hautbild
verfeinerte Poren
kein Abfärben
Schweiss-, Wasser- und Emotionsfest
bislang nie erreichter Tragekomfort 
unsichtbar
und es hält und hält und hält



Make-up, Airbrush Grundierung

Fr. 170

Gesicht & Decolté
Beratung Dauer max. 2 Std. 

Zahlung am Probe Tag / Hochzeitstag 
in Bar oder via TWINT



MAKELLOSER PORZELLAN-TEINT:
IST AIRBRUSH-MAKE-UP DIE LO ̈SUNG? 

Seit der hochauflösenden Aufnahmetechnik (HDTV) für Film und Fernsehen arbeiten die Visagisten auch mit den 
airbrushfähigen Make-Ups. 

Der Vorteil der Airbrushtechnik im Make-up-Bereich ist die extrem feine Pigmentierung des Make-Ups und vor 
allem die Möglichkeit, dieses Make-Up extrem fein und berührungslos aufzutragen. 
Die Vorteile der Airbrush-Technik, feinste Farbübergänge erstellen zu können kommen hier voll zur Geltung. 

Die Airbrushtechnik ist auch im kosmetischen Bereich zu finden. Mit feinen Airbrushpistolen wird eine 
konzentrierte Bräunungslotion auf die Haut als Nebel aufgetragen. Da sich der Nebel bei richtiger Anwendung 
gleichmässig auf der Hautoberfläche verteilt, ist eine gleichmässige Bräunung möglich. 
Dabei wird der Wirkstoff Dihydroxyaceton verwendet, der mit Aminosäuren in der obersten Schicht der Haut 
braune Pigmente bildet. 

Gute airbrushfähige Bräunungslotionen enthalten keine Pflegemittel oder Duftstoffe, um das Allergie-Risiko 
auszuschliessen.

Die Bräunung mit der Airbrushtechnik ist auch bekannt unter Spray-Tanning. 
Für Airbrush-Design auf der Haut (Bodypainting, Airbrush-Tattoo usw.) müssen unbedingt hautverträgliche, bzw. 
dermatologisch getestete Farben verwendet werden, um allergische Reaktionen auszuschliessen. 

www.temptu.com

Menschen mit Akne, Pigmentflecken und anderen Hautunregelmässigkeiten wissen genau wie schwierig es ist 
die Haut mit herkömmlicher Foundation perfekt abzudecken. 
Dank Airbrush Make-Up soll das aber kein Problem mehr sein. 
Handliche Airpods kaschieren innerhalb weniger Minuten feine Linien und Falten, sowie Pickel und 
Unregelmässgkeiten. 

"Das Geheimnis von Airbrush Make-Up ist, dass es 7 mal so hoch pigmentiert ist wie herkömmliche Foundation", 
erklärt Eigentümer von Temptu: "dadurch muss man weniger von der Farbe auftragen, sie deckt aber besser ab 
und ist somit perfekt geeignet für Menschen mit Problemhaut." 



Ein makelloser Teint, 
ebenmässige Haut und ein Gesicht wie eine Porzellanpuppe –

ja, ganz genau so möchten wir aussehen, wenn wir schon täglich vor 
dem Spiegel unser Bestes geben. 

Doch irgendwie hat man bei vielen Make-Ups das ungute Gefühl, 
die Haut nur zuzukleistern und unnatürlich auszusehen. 
Make-Up-Nachteile, die durch die Airbrush-Methode ausgemerzt 
werden könnten. 

Die Anwendung gleicht bereits bekannten Airbrush - Künsten: eine 
spezielle Make-Up-Füssigkeit wird durch Druck zerstäubt und so mit 
einem Abstand von 10 bis 15 cm gleichmässig im Gesicht verteilt.

Ausserdem werden zuvor Augen, Brauen und Lippen mit speziellen 
Pads abgeklebt, so dass es nicht zu unschönen Verfärbungen
kommen kann. 

Das Ergebnis ist beeindruckend: durch die extrem dünne Schicht, 
die sich wie ein hauchdünner Schleier über das Gesicht legt, hat 
man nicht nur ein unbeschwertes Haut-Gefühl, sondern durch die 
leichte Transparenz der gesprühten Partikel entsteht zudem ein 
verblüffend natürliches Erscheinungsbild, da die originale Struktur 
der Haut weiterhin durchscheint. 


