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"Make-up-Bibel" der Schweizer Stylistin Susanne Lamprecht:

MAKE-UP FÜR JEDEFRAU
Spass an Make-up von 13 bis 99 Jahre
Susanne Lamprecht, Stylistin und Visagistin aus der Region Zürich, setzt mit ihrem soeben erschienenen
Buch "Make-up für jedefrau – Spass an Make-up von 13 bis 99 Jahre" ein klares Statement wider den
aktuellen und ungesunden Zeitgeist des ewigen Jugendwahns.
"Jedefrau" kann Ausstrahlung und Charisma haben – wenn sie um das Geheimnis weiss, wie sie ihre Einmaligkeit
mit einem typgerechten Make-up unterstreichen kann!
95 Frauen zwischen knapp 13 und 90 Jahren liessen sich für dieses einmalige Buch-Projekt finden, stylen und
persönlich portraitieren – zudem liessen sich zwei Männer dafür gewinnen. Es sind Menschen "wie Sie und ich",
Menschen, die in der Regel keinem Schönheitsideal entsprechen.
Und so werden sie auch gezeigt: Auf Fotos, die ganz bewusst nicht à la Hochglanz-Magazin retuschiert sind – damit
man ohne Schummeln sehen kann, was ein typgerechtes Styling zu bewirken vermag.
Teil 1: Make-up & Typ.
Teil 2: Make-up & Anlass: Nude-Look, Tag, Sport, Business, Foto Stellenbewerbung, Smokey Eyes, Abend, Fest,
Hochzeit – jeweils umgesetzt für Teen | 20+ | 30+ | 40+ | 50+ | 60+ | 70+ | 80+.
Teil 3: Spass an Make-up trotz… (Handicaps aller Art).
Jedes Styling wird mit einem ganz persönlichen Portrait über die entsprechende Person ergänzt.
Für die Schweizer Koryphäe auf dem Fachgebiet "Beratung & Styling rund ums äussere Erscheinungsbild" ist das
vorliegende Buch ein Herzensprojekt, das sich vom ersten Gedanken bis zu seiner Erscheinung über rund 4 Jahre
hinweg entwickelt und vervollkommnet hat. So bleibt keine Frage unbeantwortet, kein Thema unangesprochen.
Eine Frau mit körperlicher Behinderung ist ebenso vertreten wie eine junge Frau, von zig Chemotherapien
gezeichnet, mit Krebs im Endstadium – oder auch schwer übergewichtige Frauen.
Frauen mit einer Narbe im Gesicht ebenso wie Frauen, die von Akne, Couperose, Rosacea, Vitiligo gezeichnet sind
– oder ein Stigma wie beispielsweise ein Feuermal haben.
Sie alle zeigen sich ungeschminkt, auf 7 Step-Fotos und einem finalen Bild, welches durch ein ganz persönliches
Lebensbild bzw. Portrait komplettiert wird. Viele Lebensgeschichten und Lebensweisheiten berühren, manchmal
vielleicht sogar zu Tränen. Und regen zum Nachdenken und Umdenken an.
Die ursprüngliche Idee entstand durch die frustrierte Aussage einer Kundin, die sich von Susanne Lamprecht für
einen besonderen Anlass stylen liess. Sie habe im Internet keine einzige tragbare Make-up-Idee für Frauen jenseits
der 50 gefunden. Der Gedanke entstand, hier Gegensteuer zu setzen – und anstatt weiterhin Fachberichte für
Fachpersonen ein allumfassendes Buch über genau diese Lücke zu verfassen. Aufgrund des 20-jährigen
Geschäftsjubiläums wurde dieses Projekt in die Tat umgesetzt. Berührend ist, dass das älteste Model mit 89 Jahren
das allererste Make-up seines Lebens erlebte, begeistert in den Spiegel schaute und spontan meinte: "An diesen
Anblick könnte ich mich gewöhnen!"
Für Susanne Lamprecht ist Entwicklung Leben. Wer von sich selbst sagt, dass er gut sei, hat aufgehört besser zu
werden – so ihr Credo. Die aus Medien und Zeitschriften bekannte Schweizer Stylistin hat ihr ganzes Herzblut in
dieses Buch-Projekt gesteckt – sie ist fasziniert von der Einmaligkeit des Einzelnen.
Das Buch ist in Zusammenarbeit mit Fotograf Daniel Matter entstanden.
MAKE-UP FÜR JEDEFRAU ist ab sofort unter www.styling4u.ch – oder im Buchhandel erhältlich.
Hardcover, Deluxe-Qualität, A4, 288 Seiten mit ca. 1000 Fotos.
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