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Vermeide die 
5 schlimmsten Fehler

 bei der
Augenbrauengestaltung
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Als Expertin für Augenbrauengestaltung habe ich über all die Jahre wirklich schon viele Dinge

erlebt.

Dünne, dicke, lange und kurze Augenbrauen. Trends, die kommen und gehen (und dann

manchmal doch wiederkommen). Trotz all dieser Veränderungen gibt es aber einige Konstanten.

Kniffe und Schritte in unserem Handwerk, die beständig sind und auf die man immer viel Wert

legen sollte.

Häufig sind das aber gerade die Dinge, die vernachlässigt oder nicht beachtet werden. Gerade,

wenn man erst mit der professionellen Augenbrauengestaltung begonnen hat und dabei ist, Fuß

zu fassen.

Die gute Nachricht: DIR muss das nicht passieren! Dafür habe ich in diesem Beitrag meine Top 5

der furchtbarsten Augenbrauen-Fehler zusammengetragen, die mir über die Jahre bei meinen

Akademie-Teilnehmerinnen aufgefallen sind. 

Wenn Du diese Fehler vermeidest, die jede Augenbraue skurril erscheinen lassen und allenfalls

zur allgemeinen Belustigung, nicht aber Verschönerung eines Gesichts beitragen, steht der

optimalen Augenbrauengestaltung für Deine Kundinnen nichts mehr im Wege!

Ich bin Susanne Klitsch
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Immer wieder ein klassischer Fehler, wenn man zum Anzeichnen der Augenbrauen vor der

Augenbrauengestaltung die Messfolie auf das Gesicht der Kundin klebt, ist es, die Augen-brauen

viel zu hoch anzusetzen. Was man als Ergebnis erhält, ist ein ziemlich erstaunt dreinblickendes

Gesicht, (und ich bilde mir ein, dass dieser Blick auch ein kleines bisschen vorwurfsvoll ist, weil

so geschludert wurde).

Es kann gut sein, dass es etwas dauert, bis Du diesen Fehler vermeidest, denn es ist gar nicht so

leicht, die Höhe der Messfolie zu bestimmen. Das liegt daran, dass man die Augenbraue unter

die Messfolie zeichnet und diesen Platz deshalb gut abschätzen können muss, BEVOR man die

Folie aufklebt. 

Eine Erkenntnis, die ich aber aus meinen Erfahrungen als Trainerin für Augenbrauen

hinzufügen kann: Mit viel Übung schafft es selbst ein, was Proportionen betrifft, „untalentiertes“

Auge, die richtige Höhe zu bestimmen.

 Da staunst Du, oder?01
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Ein weiteres Phänomen, das ich schon oft beobachten konnte, ist eine kleine „Rebellion“ vieler

Schülerinnen, nachdem sie schon wesentlich routinierter beim Vorzeichnen der Augenbrauen

geworden sind.

Häufig entsteht dann einfach mal der Wunsch nach einer Veränderung, mehr Variationen. So

zum Beispiel danach, mal etwas dramatischere Formen zu kreieren, die - im positiven Sinne -

richtige Hingucker werden sollen. Dass diese Formen schon gleich auf dem Papier vielleicht „ein

wenig“ exotisch erschienen, wurde erst einmal weitestgehend ausgeblendet. Immerhin würden

sie dann in der Praxis sicherlich schon der ein oder anderen Kundin ausgezeichnet stehen.

Berg- und Talfahrt02
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Die Anzeichen-Probe am „Lebendmodell“ förderte dann jedoch die unumgängliche Wahrheit

zutage und offenbarte die ganze Schwierigkeit, Entwürfe aus der Theorie in die Praxis zu

übertragen. Besonders bei tiefliegenden Augen und tief sitzenden Augenbrauenknochen ist es

von immenser Bedeutung, auf den Anfang der Augenbraue zu achten. Denn hier gilt es, wie in

unserem Blogbeitrag zur Visagistik beschrieben, mit den Augenbrauen ausgleichend und

harmonisierend zu unterstützen, ohne zu viel an dem Gesicht und dem Look der Kundin oder

des Modells zu verändern.

Auch der Bogen sollte bei diesem Modell auf keinen Fall zu hoch gezeichnet werden, denn dies

würde tatsächlich ein katastrophales Ergebnis liefern – andernfalls erhält man Augenbrauen-

Würstchen, die Svenja schon einmal in einem unserer Blogbeiträge beschrieben hat. Es ist also

wirklich wichtig, sich mit all diesen Facetten des Anzeichnens VOR der Augenbrauengestaltung

auseinanderzusetzen und lieber einige Male nur anzuzeichnen oder extra viel Zeit für das

Anzeichnen einzuplanen.
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Nach den eher amüsanten Anekdoten rund um die Zeichnung der Augenbrauen gibt es noch

einen dritten Fehler-Favoriten. Dieses Mal von mir festgestellt auf der Matrize. Den meisten

Schülerinnen macht es wirklich Spaß, auf der Matrize zu arbeiten, besonders am Anfang. Das ist

einfach so. 

Das, was das Üben auf der Matrize, neben essentiellen Dingen, wie der richtigen Technik, so

wertvoll macht, ist das Wissen darüber, wie die Farbe optimal aufgebracht und eingearbeitet

werden muss, damit man als Ergebnis eine ganz natürliche Augenbraue mit sanfter

Puderschattierung erhält und es auf keinen Fall künstlich wirkt. 

 Dicker Edding ist out03
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Dennoch ist meine Erfahrung, dass viele Beauties zu Beginn, voll motiviert, im wahrsten Sinne

des Wortes, gerne mal etwas zu dick auftragen.

Ein Ergebnis, das alles andere als optimal ist, wäre dann, dass der Anfang der Augenbraue bereits

viel zu kräftig gerollt wurde und die fertige Augenbraue eher an einen dicken, dunklen Balken

erinnert. Genau die künstliche Wirkung, die wir ja für die sanfte Puderschattierung unbedingt

vermeiden wollen! Wichtig ist also hier, sich wirklich auf ein kräftiges Ende der Brauen und

einen softigen Beginn, aber immer noch dichten Mittelteil zu konzentrieren. 
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Einen häufig völlig unterschätzten Unterschied bei der Augenbrauengestaltung machen die

gewählten Achsen des Endes der Augenbrauen aus. Das klingt gerade für Anfänger ziemlich

kompliziert, ist aber letzten Endes ganz easy, wenn man - im wahrsten Sinne - den Bogen erst

einmal raus hat!

Unerlässlich ist es, darauf zu achten, dass der Endpunkt der Augenbraue zwischen dem oberen

und unteren Anfangspunkt vorne angesetzt wird. 

Wird darauf nicht penibel geachtet, stellen sich zwei „erstaunliche“ Phänomene ein.

Ein Platz auf der Enterprise
oder in der Manege?04
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Sofern dieser Punkt höher angesetzt wird, als der obere Anfangspunkt, erzielen wir einen

wahrhaft vulkanischen Effekt: In diesem Fall wird Deine Kundin nämlich einen

Gesichtsausdruck wie Mr. Spock von Raumschiff Enterprise davontragen. Also nicht unbedingt

der „bleibende Eindruck“, den Du hier hinterlassen möchtest.

Wahnsinnig wichtig ist aber, sich hiervon nicht beirren zu lassen und die Achse in die andere

Richtung ausschlagen zu lassen. Sollten wir den Punkt nämlich tiefer ansetzen als den unteren

Anfangspunkt der Braue, erhält die Augenbraue eine Form ähnlich eines Clowns (allerdings

eines sehr unglücklichen Clowns). Der Gesichtsausdruck wirkt dann sehr traurig und müde. 

Also auch das ganze Gegenteil der erfrischenden und eher verjüngenden Wirkung perfekt

gestalteter Augenbrauen. 
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Ein Fehler, der vielen Beauties in Sachen Augenbrauengestaltung besonders zu Beginn häufig

unterläuft, liegt darin, nicht die Individualität ihrer Kundinnen im Blick zu behalten.

Denn generell wirst Du nach einigen Wochen Vorzeichnen merken, dass es eine bestimmte Form

von Augenbraue gibt, die Dir besonders liegt und bei der Du Dich bei der Vorzeichnung generell

sehr sicher fühlst. Das ist völlig normal und stellt noch keinen Fehler dar. 

Ungünstig wirkt sich das allerdings dann aus, wenn Du die entsprechend liebgewonnene Form

wie eine Art „Schablone“ bei Deinen Kundinnen vorzeichnest, die dann gegebenenfalls gar nicht

zu ihrer Gesichtsform und ihren Bedürfnissen passt. 

Die Schablonen-Liebhaberin05
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Das geschieht vor allem dann gerne mal, wenn es sich um eine Form handelt, die gerade

besonders trendy ist. Ein gutes „Trend-Radar“ sind Stars wie Kim Kardashian und co., die in der

Regel gerne ihr Aussehen verwandeln und neue Trends ausprobieren, noch bevor sie im

Mainstream ankommen. 

Lasse Dich also, wenn Du Deine „Lieblingsform“ gefunden hast, nicht dazu verleiten, sie dann all

Deinen Kundinnen zu verpassen. Sollte man bereits an der Form erkennen, dass diese Person

eine Kundin von Dir ist, wäre das alles andere als gutes Marketing!. 

Um keine Augenbrauen „von der Stange“, sondern ganz einzigartig zu kreieren, beachte daher

unbedingt die individuelle Schönheit und unterschiedlichen Typen, die zum Teil auch völlig

andere Vorstellungen von schönen Augenbrauen haben. 
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um ein wahrer Profi in Sachen Augenbrauengestaltung zu werden.

Vermeide diese 5 Fehler,



 Welche Fehler fallen Dir bei Deinen Augenbrauengestaltung am meisten auf?

Refektions-Seite 
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 ...bist Du bereits großartig gerüstet, um ein wahrer Profi in Sachen Augenbrauengestaltung zu

werden. Es bedarf einer guten Technik und letztlich auch eines „letzten Schliffes“ durch

ausreichend Übung und Erfahrung und das bedeutet natürlich auch, auf dem Weg dorthin

Fehler zu machen und daraus zu lernen. Quasi als Anleitung „wie man es nicht tun sollte“. Daher

kann ich das ausgiebige Üben auf der Matrize allen Beauties nur wärmstens ans Herz legen!

Wenn ich mit meinem geschulten Auge über die Arbeiten meiner Akademie-Teilnehmerinnen

schaue und genau analysieren kann, was hier anders gemacht werden müsste, wird mir immer

wieder klar, dass zwar viel Übung nötig ist, sich aber mit der richtigen Technik alles gut

zusammenfügen lässt. Auch die anfängliche Unsicherheit bei der Augenbrauengestaltung nimmt

mit jeder Kundin ein klein wenig mehr ab.

Wenn Du diese 5 wichtigen
Aspekte beachtest...  
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Komm in meine Facebook Gruppe:

Rolling Brows, die neue Methode für natürliche
Augenbrauen 

 

Community 

Für Fragen und Informationen schreib mir gern über den
Messenger 

Susanne Klitsch

Messenger  

Du kannst mir auch gern über WhatsApp eine Nachricht
schreiben 

0170-9083903 

Whatsapp

https://www.facebook.com/groups/natuerlicheaugenbrauen/
https://www.facebook.com/groups/natuerlicheaugenbrauen/

