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Hättet ihr jemals gedacht, dass solch ein Hype um 
Contouring ausbricht? 
Vor wenigen Jahren war Contouring eine deutlich subtile 
Technik, die von Make-Up-Artists und Bühnenbildnern 
aus der Notwendigkeit heraus verwendet wurde. Dann 
kam der Kardashian-Clan und alles veränderte sich 
schlagartig. Kim Kardashian, die eine hohe Affinität zu 
Selfies beweist und ihre Wangenknochen perfekt in Szene 
setzt, machte Contouring massentauglich. 
Mittlerweile herrscht der Wunsch nach einem super-
skulpturierten Gesicht überall vor – egal ob bei Vloggern, 
die ihre YouTube-Tutorials drehen oder bei Frauen, die sich 
auf auf Instagram, Facebook & Co. gekonnt in Pose setzen.
Auf diesen Trend sind etliche Marken aufgesprungen. 
Im vergangenen Jahr boten zahlreiche Hersteller 
massentaugliche Produkte an, die das Contouring 
erleichtern. Bei JAFRA haben wir uns ebenfalls Gedanken 
gemacht und bringen nun eine einzigartige Palette auf den 
Markt, die wirklich alles enthält, was Frau dafür braucht.
Bei der Entwicklung entschieden wir uns für eine besondere 
Pudertextur. Sie lässt sich einerseits einfach auftragen und ist 

zeitgleich je nach Belieben vielseitig einsetzbar. Die 
Contouring-Palette kann nach dem Auftragen 

von Make-up, Concealer und Puder eingesetzt 
werden. 

Sculpt your face
Contouring

Das passende Contouring-Pinselset darf natürlich 
nicht fehlen. Exklusiv für den europäischen Markt 
haben wir es für euch entwickelt. Wir ermöglichen 
damit ein perfektes Ergebnis und eine professionelle 
Anwendung.
Damit wir die Züge des Gesichts unterstreichen 
können, nutzen wir die dunklen Nuancen. Je 
nachdem wie intensiv der finale Look oder 
unser Teint aussehen soll, tragen wir die Textur 
mit dem Flat-Contouring-Pinsel unterhalb des 
Wangenknochens auf. Wir schattieren sie sanft aus. 
Mit dem gleichen Pinsel streichen wir sanft am 
Haaransatz entlang. Auch am Kiefer können wir 

damit arbeiten. Wir streichen dort einfach sanft 
entlang. Achtet bitte auch darauf: Es ist wichtig, die 
Farbe nahtlos auszuschattieren.
Die gleiche Farbe können wir an den Seiten der 
Nase mit dem Sculpting-Pinsel auftragen. Wir 
schattieren sie ebenfalls vollständig aus.
Die matte, leicht gelbliche Farbe (zweite von links) 
wird unterhalb der Augen und in der Mitte der 
Stirn aufgetragen. Wir nutzen dabei die Hilfe des 
Highlighter-Pinsels. Den gleichen Pinsel verwenden 
wir auch, um die schimmernde Farbe (ganz links 
in der Palette) hoch auf den Wangenknochen und 
optional auf den Brauenknochen aufzutragen. 
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Das Model trägt die Farben aus der 
Contouring-Palette (s. Facechart)


