
Der perfekte Schwung 
für strahlend schöne Augen



      

In vIer SchrItten zu perfekt 
geformten AugenbrAuen

zum geheimnis strahlender Augen gehört vor allem die passende Augenbrauenform. Sie sollte 
harmonisch zu den Augen verlaufen und zum gesichtstyp passen. oft ist es  
nur eine kleine Augenbrauenkorrektur, die den gesichtsausdruck vorteilhaft verändert.

alessandro International hat hierfür eine spezielle eye browing technik und die dazu 
passenden produkte entwickelt, mit der Sie zu hause selbst Ihre optimale Augenbrauenform 
herausfinden und korrigieren können. 

Step 1:
trImmIng & WAxIng
(zupfen unD WAchSen)

zu einem gepflegten Äußeren gehört unbedingt das  

korrigieren und zupfen der Augenbrauen. Dabei werden die 

Augenbrauen in Wuchsrichtung gebürstet und die außer-

halb der Linie befindlichen härchen weggezupft.  

für ein optimales ergebnis eignen sich die profipinzetten  

von alessandro International aus rostfreiem edelstahl, mit 

hoher Spannkraft und extrem feiner zupfkante. 

Wichtig: haare nur einzeln und in Wuchsrichtung  

zupfen. haut evtl. mit zwei fingern spannen.

von profis können die lästigen härchen auch mit speziellem 

Warmwachs entfernt werden. vorteil: Die haare wachsen 

langsamer und feiner nach und der browing- Spezialist kann 

dabei Ihre optimale Augenbrauenform bestimmen.



Das natürliche Wachstum der brauen sollte in den meisten 

fällen korrigiert werden, um dem Auge mehr Ausdruck zu 

verleihen. Dabei helfen drei unterschiedliche Schablonen, 

die die findung der optimalen brauenform erleichtern. Die 

Schablone wird über die natürliche Augenbraue gesetzt 

und mit speziellem semi-permanenten eye browing powder 

ausgefüllt. 

          hier kann aus vier grundfarben gewählt werden,       

                 wobei die ausgesuchte unbedingt zur haar- 

     farbe passen sollte. zusätzlich oder ersatz- 

       weise können auch spezielle eye browing  

         pencils zum Ausgleichen und verstärken  

         der Augenbrauenlinie verwendet werden.

Step 2:  
formIng (formen)

Das geheimnis strahlender Augen liegt oft am Weg- 

zaubern von Schatten, Augenringen und rötungen. 

Dafür wird ein eye browing concealer auf die stören- 

den Stellen aufgetragen und sanft verteilt. 

Den Weichzeichner gibt es in zwei farbnuancen und sollte zwei 

farbtöne heller als der hautton gewählt werden.

Step 3:
LIghtenIng (AufheLLen)



Step 4:  
StyLIng (fIxIeren)

um die Augenbrauen den ganzen tag in form zu halten (vor 

allem bei starkem haarwuchs), wird ein transparentes eye 

browing Styling gel auf die härchen mit einem speziellen Appli-

kator aufgetragen und mit dem integrierten bürstchen in form 

gebracht. 

          Die spezielle textur lässt die   

          härchen dabei nicht verkleben   

          und sorgt für tollen glanz.

• halten Sie einfach einen Stift senkrecht an den  

 nasenflügel, das markiert den Anfang der braue.  

 verschieben Sie den Stift jetzt am nasenflügel so,  

 dass er zum äußeren Augenwinkel zeigt, das ist  

 die optimale Länge der brauen. 

• eine Augenbrauen-form, die fast jeder frau steht, ist  

 das „Dach“. Dabei steigt die braue auf zwei Dritteln  

 ihres verlaufs an und fällt dann um ein Drittel wieder  

 ab. Steigt die braue dagegen auf der hälfte an und  

 fällt dann schon wieder ab, sehen die Augen und  

 damit das ganze gesicht oft müde aus. 

• Dünn oder üppig? generell gilt: Je großflächiger ein  

 gesicht ist, umso kräftiger dürfen auch die Augen- 

 brauen sein. 

• Wenn Sie sehr unsicher in der formgebung sind:  

 Decken Sie die härchen, die Sie entfernen wollen,  

 mit dem eye browing concealer ab und begut- 

 achten Sie die form erstmal ohne zupfen im Spiegel.  

 Stimmt alles, können Sie zur pinzette greifen.

So finden Sie 
DIe rIchtIge form  
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