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K

Einleitung
......................................................................

inder lieben es, geschminkt zu werden! Ob als
Schmetterling, Prinzessin, Pirat oder Vampir, ob an

Geburts- oder Festtagen, an Karneval oder zu Halloween -
machen Sie Ihren Kindern zu jedem Anlass eine Freude!

Eltern, Betreuer, Lehrer, Make-up-Künstler - dieses Buch
richtet sich an alle, Anfänger wie Fortgeschrittene, die nicht
nur an den Grundlagen schöner Schminkmotive für Kinder
interessiert sind. Dank der bebilderten, leicht
nachvollziehbaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen werden
Ihnen mit ein bisschen Übung tolle, kreative Motive
gelingen, die eines jeden Make-up-Artists würdig sind!

Unter Ihrem Pinsel werden sich Strich für Strich Gesichter
verwandeln und Augen zu leuchten beginnen. Genießen Sie
in vollen Zügen die Magie dieses Augenblicks und das
glückliche Lächeln Ihrer Kinder!

Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen!

Meyline





Welche Produkte sind geeignet?
Schminke für Kinder, die gleichermaßen spielerisch wie
kosmetisch eingesetzt werden kann, findet man in allen
Spielwarenläden und auch in zahlreichen anderen
Geschäften. Qualitativ hochwertige Produkte sollten
hypoallergen sein und ohne Giftstoffe auskommen. Alle im
Verkauf befindlichen Produkte für Kinder entsprechen den
Richtlinien der Europäischen Kommission, in Anlehnung an
die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA).

Trotzdem sollten Sie zur Sicherheit immer Fachgeschäfte
aufsuchen und hochwertige Produkte verwenden, um
mögliche allergische Reaktionen zu vermeiden. Auch gilt es,
immer darauf zu achten, Schminke auf Wasser- oder



Cremebasis statt auf Fettbasis zu kaufen. Beide Sorten sind
in Paletten oder einzeln in Tiegeln, Döschen und Tuben
erhältlich. Sie haben den Vorteil, schnell zu trocknen und
keine dauerhaften Flecken zu hinterlassen. Man kann sie mit
Pinseln, Schwämmen oder dem Finger auf die Haut
auftragen und leicht wieder entfernen.

Ebenso wichtig bei der Umsetzung schöner Motive ist die
Wahl des richtigen Pinsels! Verwenden Sie immer Profi-
Pinsel aus Natur- oder Kunsthaar. Pinsel aus Marderhaar
sind zwar am teuersten, doch sind sie, wenn man sie
sorgfältig mit milder Seife auswäscht und in Haarrichtung
abtrocknet, auch langlebiger als andere Modelle.

Pflegehinweise
Denken Sie daran, Ihr Arbeitsmaterial nach jedem Einsatz zu
reinigen. Pinsel und Schwämme sollten sorgfältig mit
warmem Wasser und milder Seife gewaschen, ausgespült
und getrocknet werden, bevor Sie sie wieder verstauen.
Achten Sie auch darauf, Ihre Schmink Utensilien luftdicht
verpackt an einem kühlen, trockenen Ort zu lagern. Werfen
Sie Produkte weg, die ranzig oder schimmelig riechen.

Tragen Sie die Schminke ausschließlich auf saubere und
trockene Haut auf. Wichtig ist auch, dass die Haut ihres
Kindes frei von Rötungen, Pickeln und sonstigen
Entzündungen oder Wunden ist. In diesen Fällen sollten Sie
davon absehen, Ihr Kind zu schminken. Dasselbe gilt für
Kinder unter drei Jahren, da junge Haut hochsensibel ist.

Das richtige Abschminken ist im Übrigen ebenso wichtig wie
das Schminken selbst!

Schminken Sie Ihr Kind vorsichtig mit Wasser und milder


