
Bitte beachten Sie, dass sich das Sortiment, die Preise und Seiten -

verweise mit einer neuen Hauptkatalog-Ausgabe ändern können. Das

aktuelle Sortiment finden Sie auch schnell in unserem Internet-Shop.

BASTELTIPP
aus dem Kundenbrief 2011-01

SCHMINKEN

Hier kommt Spiderman!

1 Das Gesicht mit einem feinporigen

Schwämmchen Rot grundieren, die

Partie um die Augen frei lassen und

wie abgebildet mit einem Pinsel Weiß

anmalen. 2 Im Anschluss mit einem

dünnen Pinsel das Netz der Spinne

aufmalen. Auf der Nasenspitze begin-

nen und lange Linien nach außen

ziehen, das Netz mit kurzen leicht ge -

schwungenen Linen verbinden. 3 Die

weiße Augenpartie mit einer schwar -

zen Kontur umranden und eine

Spinne auf die Nasenspitze aufma-

len, die Lippen ebenfalls schwarz

färben. Etwas Glitter hier und da

aufgetragen, schadet auch einem

Spiderman nicht, denn das bringt

Leben ins Gesicht. 

Kinder lieben es sich zu verkleiden und in andere
Rollen zu schlüpfen, erfüllen Sie doch den Wunsch und
lassen Sie Ihr Kind für einen Tag ein Superheld sein.

TIPP

Anatomie einer Spinne: Eine Spinne hat
immer acht Beine, einen dicken Körper und
einen kleinen Kopf.

MATERIAL

Schminkcreme - JOVI 
(Art. Nr. 2543..) siehe Hauptkatalog Seite 374

Schminkpinsel
(Art. Nr. 26424) siehe Hauptkatalog Seite 375

Schwämmchen - Latex
(Art. Nr. 26425) siehe Hauptkatalog Seite 375

Glitter Gel - FANTASY
(Art. Nr. 2546..) siehe Hauptkatalog Seite 374

LITERATUR

Schminkspaß
für Jungen

Viele tolle Schmink -
ideen für große und
kleine Jungs. Mit den
unschlagbaren Lieblingsmotiven wie zum
Beispiel: Pirat, Vampir, Drache, Werwolf und
Co. – hier bleiben keine Herzens wünsche
offen. Mit Schritt-für-Schritt-Bildern und
genauen Anleitungen zu jeder Maske geht
das Schminken ganz einfach.

0229A per Stk. ........................(A) ......8,20
0229D per Stk. ........................(D) ......7,90
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Bitte beachten Sie, dass sich das Sortiment, die Preise und Seiten -

verweise mit einer neuen Hauptkatalog-Ausgabe ändern können. Das

aktuelle Sortiment finden Sie auch schnell in unserem Internet-Shop.

BASTELTIPP
aus dem Kundenbrief 2011-01

SCHMINKEN

African Queen

1 Das feinporige Schwämmchen an-

feuchten und das Gesicht und den

Hals in Gold, Orange, Rot und Weiß

wie auf dem Bild grundieren. Mund -

partie und Wangen sollen unbemalt

bleiben, das lässt die spätere Maske

leichter und nicht so kompakt wir-

ken. 2 Sobald die Grundierung ge -

trocknet ist, mit einem Pinsel unter-

schiedlich große hellrote Punkte im

Hals und Kinnbereich aufmalen. Für

mehr optische Tiefe, am Rand mit

Orange ergänzen und die Punkte mit

einem dünnen Pinsel mit Schwarz um-

malen, die Umrandung sollte immer

an einer Stelle geöffnet bleiben. Im

Stirnbereich mithilfe eines Pinsels

schwarze unregelmäßige Streifen

ziehen. 3 Kleine weiße Punkte in die

Augenwinkel setzen und wie in Punkt

2 umranden. Danach die roten, nicht

geschlossenen Kreise halb auf die

Verzaubern Sie Ihr Kind mit etwas Farbe und Geschick
in eine afrikanische Schönheit und lassen Sie es für
gewisse Zeit in exotische Welten eintauchen.
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TIPP

Perfekte Grundierung: Die weiße Grun -
dierung kann oft streifig oder fleckig wirken.
Dies kann verhindert werden, indem der
Schwamm leicht angefeuchtet wirund die
Farbe nur aufgetupft wird. Trocknen lassen
und den Vorgang nochmals wiederholen.

MATERIAL

Schminkcreme - JOVI 
(Art. Nr. 2543..) siehe Hauptkatalog Seite 374

Schminkpinsel
(Art. Nr. 26424) siehe Hauptkatalog Seite 375

Schwämmchen - Latex
(Art. Nr. 26425) siehe Hauptkatalog Seite 375

LITERATUR

Schminkspaß
für Mädchen

Viele tolle
Schminkideen für
große und kleine
Mädchen. Mit den absoluten
Lieblingsmotiven wie zum Beispiel:
Prinzessin, Elfe, Einhorn, Schmetterling und
Co. - hier bleiben keine Herzenswünsche
offen. Mit Schritt-für-Schritt-Bildern und
genauen Anleitungen zu jeder Maske geht
das Schminken ganz einfach.

0232A per Stk. ........................(A) ......8,20
0232D per Stk. ........................(D) ......7,90

orangefarbenen, halb auf die hellroten

Wangen malen. Dabei in der Nähe

der Nase mit kleinen Kreisen begin-

nen und zu den Ohren hin immer

größer werden. 4 Nun auf den Augen-

lidern, direkt über dem Wimpern -

ansatz, einen schmalen schwarzen

Strich ziehen und außen drei Wim -

pern auf malen. Auch unterhalb der

Augen, wie abgebildet, etwas längere

Wim pern anbringen. Zum Schluss

kleine weiße Punkte in die schwarzen

Wim pern und auf die roten Kreise

tupfen und die Lippen goldfarben an-

malen. Und schon kann die African

Queen von Zebras u. Giraffen träumen.


