
Kontur-Make-up ist nicht nur reine Frauensache!
Männer sind häufig eitler, als sie zugeben wollen, und die meisten
hätten gerne ein makelloses Gesicht, aber oft fehlt hier der Mut zum
ersten Schritt. Gegen ungleichmässige Augenbrauen oder «nackte»
Augen aufgrund von zu wenig oder hellen Wimpern (z. B. Boris Becker)
kann auch Man(n) etwas tun, und zwar so, dass es absolut natürlich
und nicht geschminkt aussieht, und das dauerhaft: Kontur-Make-up
heisst die Lösung. Dabei werden beispielsweise zwischen die Au-
genbrauen einzelne Härchen mit dem Pigmentiergerät eingezeich-
net. Bei den Augen wird durch eine extrem dünne Pigmentierung
der Wimpernkranz optisch verdichtet, und auch Männer mit einer
schmalen Oberlippe oder einer verlaufenden Lippenkontur können
mit Hilfe von Kontur-Make-up mehr aus sich machen, indem die Lip-
pen mit ihrer natürlichen Farbe schattiert werden. Bei The Perfect
Liner wird dabei mit dem Gerät Long-Time-Liner 2000 gearbeitet,
dessen feine Akupunktur-Nadel es ermöglicht, genaue Konturen zu
zeichnen. Die verwendeten Farben sind rein mineralisch, allergiege-
testet und für jeden Hauttyp geeignet. Das Kontur-Make-up ist dau-
erhaft, aber nicht endgültig. Es hält je nach Hauttyp zwischen drei
und fünf Jahren, sollte aber nach ca. zwei Jahren aufgefrischt wer-
den, damit es immer gleich schön aussieht.

Humanmedizinische Feinstpigmentierung
Des Weiteren wird das Kontur-Make-up auch bei humanmedizini-
schen Behandlungen angewandt. Was viele nicht wissen (vor allem
die Betroffenen selbst), ist, dass mit dieser Technik die chirurgischen
Ergebnisse bei Alopecia- (kreisförmiger Haarausfall), Lippen-Gau-
menspalten- und Brustkrebs-Patienten noch zusätzlich kosmetisch
optimiert werden können.

World of Beauty: Männerkosmetik

Bei diesem Herrn wurden auf natürliche Weise die Augenbrauen und die
Lippenkonturen mit Kontur-Make-up verschönert.

Frisches Aussehen 
für moderne Männer

Während Frauen täglich mit Hilfe von Farbe versuchen das Beste aus
ihrem Aussehen zu machen, ist das Thema Make-up – zumindest für
die meisten heterosexuellen Männer – weitgehend tabu. Doch insbe-
sondere Männer mit hellen oder wenig Augenbrauen und Wimpern
können mit Hilfe von Kontur-Make-up dauerhaft ihr Aussehen verbes-
sern, ohne weiblich zu wirken. von Ariane Schleipfer

Weitere Informationen
■ The Perfect Liner

Pflanzschulstrasse 56
8004 Zürich
Tel. +41 43 243 34 00
info@perfect-liner.ch 
www.perfect-liner.ch
Lassen Sie sich kostenlos und unverbindlich beraten.

Mobil-Service 
■ The Perfect Liner bietet auch den Mobil-Service bei anderen Beauty-

Instituten (Kosmetikstudios, Friseursalons, Schönheitschirurgie) 
in den grösseren Schweizer Städten an.  
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Beim Kontur-Make-up werden zwischen die Augenbrauen feinste Härchen
gezeichnet, die sehr natürlich wirken.


