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Psst... ich verrate dir was!

Lippenstifte
gehören in dein Kit!

Diese

 
mit Produkt-
Empfehlung!



 

 

SCHÖN DASS DU 
DABEI BIST!

 

 

 

Hi meine Liebe! 

1000 Lippenstifte, aber welche brauchst du wirklich?

Nicht jeder Lippenstift steht jeder Frau und zu jedem Typ passen
unterschiedliche Farben – das macht es noch etwas kniffliger!

Bist du auch gerade an dem Punkt, wo du dein Make-up Kit zusammenstellst
und dich fragst, welche Lippenstift Nuancen unbedingt rein gehören und
welche du am Anfang tatsächlich haben solltest?

Pssst, das verrate ich eigentlich nicht jedem …. aber heute mache ich für dich
gerne eine Ausnahme:

Gerade für den Anfang brauchst du nicht 1000 Lippenstifte , sondern 6. 
Ja, richtig gehört, 6 Stück! 

Welche das sind, verrate ich dir hier im Guide.

 



 

FARBTYPEN

 

Alles eine Frage des TypsAlles eine Frage des TypsAlles eine Frage des Typs
Damit du dein Kit nicht unnötig vollstopfst und jede Menge Geld
ausgibst für Farben, die du eh nie benutzt habe ich mir für dich ein
einfaches Konzept überlegt. 

Wir wählen Lippenstifte aus nach:

FarbtypFarbton
ist die Haut kühl,

warm oder Neutral
soll es hell (dezent)

oder dunkel
(auffällig) sein?

So findest du für jeden Typ zwei Varianten, die immer passen!

Kühl                   Warm                Neutral



 

Zu diesem Typ gehören Personen mit rosig-
pinker Haut und einem bläulichen Unterton.

Ihnen stehen passend dazu kühle oder
bläulich-violette Nuancen. 

Vermeide lieber warme, rote und orange Töne
und setze statt dessen auf kühle Farben mit
Blauanteil wie Rosa, Mauve, Plum, Violett oder
ein klares Rot mit eisigem oder silbernem
Schimmer.

KÜHLER TYP

 

Wähle kühle TöneWähle kühle TöneWähle kühle Töne



 

Steht jedem!Steht jedem!Steht jedem!
Dem neutralen Typen stehen sehr viele
Farbtöne. 

Mit diesen beiden kannst du einfach nichts
verkehrt machen – sie passen zu allen und
jedem, nicht zu dunkel, nicht zu hell, nicht zu
warm und auch nicht zu kalt. 

…. Und auch als Nummer-sicher-Variante, falls du man nicht richtig
erkennen kannst, was deiner Kundin wirklich steht.

 Wirkliche Allround-Talente und eine gute Investition für dein Kit.

NEUTRALER TYP

 



 

Warmer UntertonWarmer UntertonWarmer Unterton

Den warmen Typ erkennst du an mit einem
gelblichen oder goldenen Unterton in der
Haut und einer goldenen oder herbstlichen
Haarfarbe. 

Violette und zu kalte Farben auf den Lippen passen da nicht unbedingt
– dafür sehen Lippenstifte in erdigen und roten Tönen mit einem
orangen oder roten Unterton und warmen, goldenen
Schimmerpartikeln aber sehr sehr gut aus!

Meine Empfehlungen sind ein Klassiker von MAC (immer eine gute
Wahl!) und ein tolles, intensives Ziegelrot für den großen Auftritt.

WARMER TYP

 



 

 Welcher Farbtyp ist meine Kundin?1.

      kühl
      warm
      neutral
   

   2. Wie intensiv soll die Lippenfarbe sein?

      Dezent (hell)
      Intensiv (dunkler)

So wählst du richtig aus!So wählst du richtig aus!So wählst du richtig aus!

CHECKLISTE

 



> Klicke jetzt hier und sicher dir den Kurs zum 
Sonderpreis (nur einmalig möglich! <

https://beauty-education-concepts.com/mua-grundkurs-lp/

