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 Make-up von Rolf Stehr
Der Make-up-Artist verwandelte Kundinnen von Ines Harzenmoser

D er Sommer naht und damit 
heisst es Abschied nehmen 
von schweren, verführeri-
schen Smokey Eyes. Rolf 
Stehr, Visagist, Seminarlei-

ter und Inhaber einer eigenen Kosmetik-
Linie, ist ein vielgefragter Mann und er 
kündet für den Sommer leichte, natürli-
che Farben an, die die Persönlichkeit un-
terstreichen. «Das Wichtigste an einem 
Make-up beziehungsweise an einem 
Styling ist und bleibt der Mensch, der es 
trägt», ist die Haltung des Visagisten.

Kürzlich war Rolf Stehr bei Ines Harzen-
moser, Inhaberin des Perfect Beauty 
Kosmetikinstituts. Einige ihrer Kundin-

nen liessen sich vom international be-
kannten Fachmann beraten. Mit einem 
strahlenden Blick, frischer Haut und 
einem guten Gefühl verliessen sie nach 
der Beratung mit einem zu ihrer Persön-
lichkeit passenden Make-up das Haus. 
Rolf Stehr ging bei der Beratung auf die 
Vorstellungen und Wünsche der Kundin 
ein. Schminkt sie sich täglich oder nur 
bei besonderen Gelegenheit, was ist 
ihr wichtig? «Wenn sie sich nicht täg-
lich schminkt, soll das Make-up dezent 
sein, sonst fühlt sie sich unwohl, auch 
wenn sie dafür Komplimente erhalten 
sollte», ist die Erfahrung vom Spezia-
listen. Nach bevorzugten Farben fragte 
Stehr allerdings nicht. «Farben haben 
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mit Emotionen zu tun und Lieblingsfar-
ben hat jeder. Ich achte auf anderes.» 
Er schaute sich die Haut-, Augen- und 
Haarfarbe an und definierte, ob diese in 
den warmen oder kalten Bereich gehö-
ren. Entsprechend wählte er die Farben 
aus. 
«Betont sollen entweder die Augen oder 
die Lippen werden. Meistens sind es die 
Augen, denn wer hat es schon gerne, 
wenn einem jemand beim Sprechen nur 
auf die Lippen schaut», verdeutliche 
Rolf Stehr. Die Kundin konnte mit dem 
Spiegel in der Hand verfolgen, was der 
Fachmann machte, der laufend erklärte 
und mit ihr im Gespräch blieb. Das Re-
sultat befriedigte durchwegs. 

Ines Harzenmoser, die eine ganzheitli-
che Pflege für Gesicht und Körper an-
bietet, führt die dekorative Kosmetik von 
Rolf Stehr in ihrem Sortiment. Produkte, 
die beste  Hautverträglichkeit verspre-
chen. Sie sind frei von Parabenen und 
Parfumstoffen und  ohne Mineralöle und 
deren Derivate (Paraffine) produziert. 
Ines Harzenmoser arbeitet auch mit den 
Produkten von Payot, Deynique, Chris 
Farrell, Lydia Daïnow und Dr. Eckstein.
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