..Hallo zusammen, ich habe morgen einen Termin bei Martine Berthenet (color me perfect) zwecks Farbberatung...
Man darf also gespannt sein :-) Ich bin's jedenfalls ^^ Schöne Grüße, N.
…Hallo zusammen, jetzt war ich bei meiner Farbberatung!
Es war echt schön, und ich bin froh dass ich es gemacht habe, weil ich von alleine ja doch nicht drauf gekommen wäre,
und ich weiß jetzt auch warum!
Aber zunächst mal zum Ergebnis, was bestimmt einige der Mitraterinnen hier im Forum am meisten interessiert...
1. Zunächst mal das Wichtigste: Ich bin hell.
Die Farben, die mir stehen, bewegen sich auf einer Skala von 0-10, wobei 0 eben ganz hell und 10 ganz dunkel ist, im
Bereich von 0-5. Also im hellen bis mittleren Bereich.
2. Als zweites habe ich eine Tendenz ins Warme, obwohl auch kalte Farben noch gehen. Dazu gleich mehr.
3. Zuletzt habe ich noch eine Tendenz ins Klare. Auch dazu gleich mehr!
So, und wie sind wir nun darauf gekommen?
Erstmal haben wir uns die dunklen Farben angeguckt... mit einem Farbkragen mit mehreren Farben. Und es war eindeutig
zu sehen - was ich ja in der Zeit im Forum hier auch immer mehr eingesehen habe - dass die Farben zu dunkel sind und
der Blick eben nicht "fließt", es ist also unharmonisch. Als nächstes kam der helle Kragen, und anders als ich vermutet
hatte, sah es gar nicht langweilig aus. Es sah schön aus! Die erste Überraschung ^^
Dann haben wir warm und kalt angeguckt. Zunächst der warme - sah ok aus. Dann der kalte - sah auch ok aus!
Frau Berthenet ist sofort aufgefallen, dass sich meine Haarfarbe je nach Kragen ändert, und ich habe es dann auch
gesehen. Der kalte Kragen machte meine Haare aschblond, der warme eher goldblond. Mit den Lippen war es genauso,
bei dem kalten Kragen waren sie rosé, bei dem warmen ein bisschen wärmer im Ton.
Sie hat dann Haarsträhnen herausgeholt um meinen Haarton zu bestimmen. Dabei ist herausgekommen, dass ich
strähnenweise sowohl helles Gold- als auch helles Aschblond habe. Und je nach Kleidungsfarbe kommt eben das eine
oder andere mehr heraus - ohne dass eins von beiden jetzt wesentlich schöner aussieht.
Danach haben wir uns klar vs. gedeckt angeguckt. Ich konnte mich da schwer entscheiden, hab aber letztlich gedeckt
gewählt, und da hat Frau Berthenet mir auch zugestimmt.
Wir haben uns dann einzelne Farbgruppen genauer angeguckt, dunkel und hell, warm und kalt, klar und gedeckt.
Dabei hat sich gezeigt, dass einige kalte Farben meinem Gesicht mehr Kontur geben, die meisten warmen Farben es
etwas glätten. Es lief meistens so, dass wir mit einer Farbe angefangen haben, und die sah ok aus. Dann wurden mehrere
andere Farben drübergelegt, und erst im Durchblättern der Farben zum Schluss wurde dann klar, dass andere Farben
doch besser waren. So ist uns beiden dann auch aufgefallen, dass die warmen Farben tatsächlich einen Tick besser sind
(die kalten aber immer noch gehen) und die klaren Farben mich frisch machen, während ich in den gedeckten langweilig
aussehe. Auch das war ein Punkt, den ich tatsächlich mal aus persönlicher Erfahrung bestätigen konnte!
In der ganzen Farbentesterei gab es nur eine Farbe, die ganz schlimm ausgesehen hat. Frau Berthenet hat sie aufgelegt
und wir haben es beide sofort gesehen dass die gruselig aussieht. Leider weiß ich nicht mehr ganz genau, was es für eine
Farbe war. Später wollte sie mir etwas demonstrieren und hat ein senfgelb herausgeholt, hat es mir aufgelegt und sagte
dann "das hatte ich mir schlimmer vorgestellt". Es war nicht richtig toll, aber auch nicht richtig schlimm.
Durch den Umstand, dass ich sowohl warme als auch kalte Anteile habe und mir beide Farbengruppen gut stehen (die
warmen eben nur einen Ticken besser), ist es eben nicht so leicht, eine Farbe zu finden, die richtig `beschissen´ an mir
aussieht. Eindeutig feststellbar war allerdings, dass dunkel unharmonisch ist und besonders das ganz dunkle Blau, was ich
so liebe, mich ganz ernst macht (seufz). Auch eindeutig sichtbar war, dass die gedeckten Töne langweilig aussehen. Sie
gehen an mir, sie machen mich nicht superhässlich oder so, aber es sieht eben langweilig aus... Gähn.
Das erklärt aber eben auch alles, warum ich es so schwer hatte, herauszufinden, was gut aussieht an mir. Weil eben nur
ganz wenig richtig schlecht aussieht ;-) Und für die Sachen, die gut aussehen, da war ich mir nicht sicher ob das jetzt
wirklich so ist oder ob man da noch mehr rausholen kann. Da fehlte mir dann auch einfach die Erfahrung.
Im Übrigen hat Frau Berthenet so auf den allerersten Blick auch Sommer in Betracht gezogen, aber die Analyse mit den
Tüchern hat gezeigt, dass die warmen Töne besser sind. Ich finde es gut, wenn man merkt, dass sich die Leute nur vom
Offensichtlichen leiten lassen und nicht von ihren eigenen Überzeugungen :-) … Ich habe durch den Umstand dass ich kalt
und warm tragen kann auch ein paar mehr Farben bekommen, naturellement.
Mir wurde aber auch erläutert, wie andere Farben zu den Farben im Farbpass passen müssen, damit sie auch gehen.
Ich habe mich auch noch von ihr schminken lassen, und das sah richtig gut aus!
Sie hat mir eine Beschreibung von dem was sie gemacht hat für zuhause mitgegeben, ich bin mal gespannt ob ich das
auch hinbekomme. Aber ich bekomme auch noch Fotos, also bin ich da ganz zuversichtlich!
Als ich nach Hause kam und meinen Freund gefragt habe wie er es findet, hat er gesagt er hätte es erst gar nicht bemerkt
(was ja ein gutes Zeichen ist, wenn das Makeup einem nicht direkt ins Gesicht springt), und nach eingehender
Betrachtung sagte er ich sähe jetzt "2 Jahre freundlicher aus"... Zitat!.
Ich werde mich jetzt auch mal bei Rouge umgucken, habe ich nie getragen und sah echt gut aus.
Und Brauen zupfen. Aua. Aber wat mutt dat mutt!
….Ich bin froh dass ich nochmal eine Beratung gemacht habe und freue mich über meine neuen Farben. Bei Betrachtung
dieser Farben sind mir auch einige Sachen eingefallen - wie ich diese Farben früher schön fand und sie mir nach meiner
Sommer-Winter-Beratung einfach abgewöhnt habe ;-)) Jetzt jedenfalls unterziehe ich diese Farben dem Praxistest.
Gestern war ich schon shoppen und was ich da gesehen habe mit den neuen Farben, hat mir sehr gefallen.
Schöne Grüße, N. :-)

