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Boris Entrup 

Einfach schön aussehen!

Make-up
Normalerweise verschönert der Starvisagist
Boris Entrup Models und Stars für Fashion
Shows und Modeproduktionen. Internatio-
nale Persönlichkeiten wie Naomi Campbell,
Angelina Jolie oder Mary Elizabeth Kronprin-
zessin von Dänemark nutzten sein Know-how.
Bekannt wurde Boris Entrup durch „Germa-
ny’s next Topmodel“. 
Welche Frau hätte zu besonderen Anlässen
nicht gerne auch mal die extravagante und gla-
mouröse Ausstrahlung eines Models? Wir ha-
ben deshalb Boris Entrup gebeten, den Leserin-
nen des my-Magazins ein paar seiner Tipps und
Tricks zu verraten, von denen sonst nur die
Schönen und Prominenten profitieren. Hier
zeigt er an einigen Beispielen, wie man mehr
aus seinem Typ machen kann.
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ñFlüssige Make-up-Grundie-
rung im Hautton gleichmäßig
verteilen. ñConcealer unter die
Augen, auf die Stirn, um die Nase
und auf das Kinn tupfen. ñMake-
up mit losem Puder fixieren. ñAu-
genlider abpudern und unter den
letzten zwei Dritteln der Augen-
brauen Highlights setzen. ñ Flüs-
sigen Eyliner am Oberlid von innen
nach außen ziehen, wobei die Be-
tonung außen liegt. ñMit schwar-
zem Kajal das untere Innenlid sowie
den äußeren Augenwinkel beto-
nen. ñGrau- oder braun-schwar-
zen Lidschatten vombeweglichen
Lid bis in den Lidbogen einfließen

lassen. Das Schwarz im Lidbogen übergangslos weiter nach oben
schattieren. ñDie gleiche Farbe unter das Auge setzen und im Au-
genwinkel eine softe Verbindung zum Oberlid schaffen. ñOben
und unten Highlights auf die inneren Augenwinkel setzen.
ñWimpern mir Wimpernzange formen und intensiv tuschen. ñ
Mit dem Concealer-Pinsel eine Linie unter dem Auge von der
Schläfe bis zur Nasenwurzel ziehen, das unterstützt die Wirkung

der Augen. ñAugenbrauen nur in Form bürsten. ñRouge vom
höchsten Punkt des Wangenknochens zur Nase hin weich auslau-
fen lassen. ñMit Lipliner Lippenkonturen nachziehen, Lippenstift
auftragen, anschließend Lipgloss auftragen.
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ñMake-up-Grundierung auf Pu-
derbasis. Mit dem Pinsel aufge-
tragen ist die Deckkraft geringer,
das Make-up wirkt aber natür-
licher. ñConcealer unter den Au-
gen und auf dem Nasenrü cken
verwenden, für eine schöne Re-
flektion und die Modellation der
Nase. ñ Dunklen Lidschatten in
der Lidfalte auftragen, Richtung
Augenbrauen absoften. Die gleiche
Farbe auch unter dem Auge vertei-
len.ñWeitere Farbe auf dem be-
weglichen Lid verteilen, in die
Lidfalte auslaufen lassen.
ñDunkleren Lidschatten noch
mal in der Lidfalte auftragen und
zum Wimpernkranz hin auslaufen
lassen. ñHelleren, reflektieren-
den Lidschatten unter der Augen-

braue auftragen und bis zum Wim-
pernkranz durchziehen. ñMit wei-

ßen Kajal unteres Innenlid nachziehen.
ñWimpern mit Wimpernzange zwei- bis

dreimal formen. ñBraune Wimperntusche
dezent auf oberen Wimpernrand aufbrin-

gen. ñAugenbrauen nur in Form bürs ten. ñRouge vom höchs -
ten Punkt des Wangenknochens zur Nase hin weich auslaufen
lassen.ñMit Lipliner Lippenkonturen nachziehen, dabei Lip-
penbogen und Mitte der Unterlippe frei lassen.ñLippenstift
auftragen, anschließend mit Lipgloss jeweils in der Mitte der
Lippen Glanz setzen.
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ñFlüssige Make-up-Grundie-
rung gleichmäßig verteilen, Oh-
ren und Hals nicht vergessen.
ñConcealer unter die Augen, um
die Nase, auf die Nasenspitze, auf
das Kinn und um die Lippenkontur
tupfen. ñMake-up mit losem Pu-
der fixieren. ñDezenten Lid-
schatten auf beweglichem Lid
verteilen und nach oben weich
auslaufen lassen. ñWimpern
mit Wimpernzange formen und
intensiv tuschen. ñAugen-
brauen in Form bürsten und Lid-
schatten in Augenbrauenfarbe
mit Pinsel soft aufbringen. So wir-
ken die Brauen sehr natürlich.

ñMit Lipliner Lippen-
konturen nachziehen

(Lippenherz noch-
mals nachziehen),
die Lippen dann
mit Lipliner kom-
plett ausmalen, Lip-

pen abpudern, nochmals Lipliner auf die kompletten Lippen
und Konturen nachziehen. ñWangen nur ganz leicht mit
Rouge schattieren.
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ñAls Make-up-Grundierung
Mineralpuder mit weichem Pin-
sel sorgfältig auftragen. ñCon-
cealer unter den Augen, an den
Nasenflügeln, auf der Nasen-
spitze, an der Nasenwurzel und
um die Lippenkontur aufbrin-
gen. ñSchwarzen Puderlid-
schatten rund um die Augen 
verteilen und besonders um den
Wimpernkranz sehr deckend
platzieren. Dann nach oben 
absoften, um weiche Über-
gänge zu erzielen. ñMit cremi-
gem schwarzen Kajalstift einen
Lidstrich am Ober- und Unterlid
ziehen (oben ein bisschen brei-
ter als unten). ñDarüber das

komplette bewegliche Lid mit blau-grünem Lidschatten so be-
arbeiten, dass weiche Übergänge entstehen und die Farbe zur
Braue hin sanft ausläuft. ñHelleren, reflektierenden Lidschat-
ten unter der Augenbraue auftragen. ñAuch unter dem Auge
Lidschatten mit Kajal verschwimmen lassen, etwas Concealer
auftupfen und ebenfalls mit Lidschatten absoften, sodass ein
weicher Übergang entsteht. ñSchwarzen Kajal auf das Innen-

lid sowie die äußeren und inneren Augenwinkel geben.
ñRouge vom höchsten Punkt des Wangenknochens zur Nase
hin weich auslaufen lassen. ñMit Lipliner in der eigenen Lip-
penfarbe Lippenkonturen nachziehen, die Lippen dann mit 
Lipliner komplett ausmalen und mit Lipgloss Glanz setzen.
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Wer mehr erfahren will über die Beauty-Geheimnisse der Schö-
nen und Reichen sollte einen Blick in das aktuelle Buch von Boris
Entrup werfen. 
Er zeigt auf 272 Seiten, was Frau wirklich schön macht: Von einer
ausgeglichenen Lebensweise, der richtigen Ernährung und 
Gesichtspflege,  bis hin zum verführerischen Abend-Make-up –
in seinem Beauty-Ratgeber findet „frau“ alle Basics für ein 
gepflegtes Aussehen und den optimalen Look. 
Erschienen im riva Verlag unter dem Titel: „Make-up – Einfach
schön aussehen!“ zum Preis von 24,90 €. 


