


Nuno Carneiro:

Der Sommer geht ganz schön 
unter die Haut

«Ob permanent oder nicht: Für den Sommer 
empfehle ich ein möglichst neutrales Make-
Up. Es braucht nämlich nicht viel, um frisch 
auszusehen. Am allerwichtigsten ist ein sauberer 
Teint. Und die Augenbrauen müssen eine schöne 
Form haben. Für die Lippen ist Gloss angesagt, 
das passt eigentlich zu jeder Person und wirkt 
meistens besser als ein knalliger Lippenstift. 
Wer Lust hat, trägt ganz wenig Lidschatten und 
schwarze Mascara. So ganz nach dem Motto  
‚weniger ist mehr‘.

Alle möchten doch möglichst gut aussehen, sich 
frei und unkompliziert bewegen können, sich 
wohl fühlen in der eigenen Haut. Als Visagist kann 
ich einiges dazu beitragen – gerade im Sommer, 
wo Frauen und Männer eine besonders gute 
Figur machen wollen. Dazu gehört natürlich auch 
das Gesicht. Vielleicht ist es sogar entscheidend 
für die Wirkung einer Person. Denn wer steigt 
schon gerne mit verschmierter Mascara aus dem 
Schwimmbad oder aus dem Meer – oder geht 
nach dem Fitness mit dünnen Augenbrauen zum 



Apéro? Wer schön gemalte Lippenkonturen hat, 
einen permanenten Eyeliner oder dauerhaft 
gezogene Augenbrauen, kann sich bedenkenlos 
ins Wasser stürzen, heisse Nächte durchtanzen – 
sieht immer toll aus und spart jeden Tag viel Zeit 
und Nerven. Und das für lange, weil ein Perma-
nent Make-Up drei bis fünf Jahre hält.

Ich komme aus Portugal, wo fast immer die 
Sonne scheint. Wärme und Licht sind wir 
total wichtig. Sie machen mich lebendig, 
schenken mir Energie. In der Schweiz ist es 
mir eigentlich nur von Juni bis September 
warm genug. Weil das so ist, finde ich es 
umso wichtiger, dass die Menschen innere 
Wärme ausstrahlen – dass man die Lebens-
freude spürt. Das innere Feuer sieht man 
einer Person einfach an, finde ich. Klar müssen 
auch Outfit und Styling stimmen – vor allem im 

Sommer, wenn man viel Haut und 
Körper zeigt.»

Nuno Carneiro, 
  Make-Up Artist



Willkommen bei Nuno Styling in Zürich:

Nuno Styling
Augustinergasse 12
CH-8001 Zürich

Telefon  +41 (0) 44 211 11 60
Fax +41 (0) 44 211 11 67
E-Mail info@nunostyling.ch
Web www.nunostyling.ch

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9.30-18.30
Sa 9.30-17.00

Zahlungs-Konditionen:
Visa, EC, Eurocard, keine Postcard

Das Team von Nuno Styling freut sich auf  
Ihre telefonische Voranmeldung.


