
 

 
AUGENBRAUENSTIFT ANWENDUNG – SCHRITT FÜR SCHRITT 

 
1 – Die richtige Farbe wählen 
Mit Hilfe unserer Farbkarte findet man schnell und einfach heraus, welche 
Augenbrauenstift-Farbe am besten zu einem passt. 

2 – Die richtige Augenbrauenform wählen 
Es gibt verschiedene Methoden, um die Augenbrauenform zu finden, die am besten zu 
einem passt. Wir stellen hier die gängigste Methode vor. In unserem Artikel 'Die perfekte 
Augenbrauenform – So geht’s!' geben unsere Beauty-Experten viele Tipps und Tricks, wie 
man die Augenbrauenform findet, die am besten zur Gesichtsform passt.  

Wer seine perfekte Augenbrauenform schon gefunden hat, kann diesen Schritt natürlich 
überspringen. 
 
Die perfekte Augenbrauenform bestimmen 
 

 
 
A – Der Beginn der Augenbrauen 
Man legt das untere Ende des Augenbrauenstifts am Nasenflügel an und hält den Stift 
gerade nach oben in Richtung Augenbrauen. Mit dem White Stick bringt man nun einen 
kleinen Strich an der Innenkante des Stiftes an. Also genau dort, wo der Stift die Brauen 
kreuzt. 
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B – Der höchste Punkt der Augenbrauen 
Nun hält man den Augenbrauenstift schräg entlang des Nasenflügels, an der Außenseite der 
Pupille vorbei bis an die Augenbrauen. Hier sollte sich der höchste Punkt der Brauen 
befinden. Auch diese Stelle markiert man mit dem White Stick. 
  
C – Das äußere Ende der Augenbrauen 
Jetzt hält man den Augenbrauenstift schräg nach oben entlang des Nasenflügels vorbei an 
der Außenkante der Augen. An der Stelle, wo der Stift die Braue kreuzt, sollten die 
Augenbrauen enden. Hier bringt man mit dem White Stick einen kleinen Strich an der 
Innenseite des Stiftes an. Die Härchen, die sich nun außerhalb dieser Markierung befinden, 
sollten ausgezupft werden. 
 

3 – Augenbrauen in Form zupfen 
Tipps & Tricks, wie man die Augenbrauen perfekt in Form zupft, findet ihr in unserem Artikel 
'Augenbrauen zupfen? So geht’s!' 

Wer seine Augenbrauen bereits gezupft hat (oder bei wem es nicht nötig ist), kann diesen 
Schritt natürlich überspringen. 
 

4 – Augenbrauenhärchen bürsten 
Mit der Spooly Augenbrauenbürste kämmt man die Brauen in die Richtung, in der die 
Härchen natürlicherweise wachsen. 

 
 
 
5 – Augenbrauen Konturen nachzeichnen 
Mit dem Augenbrauenstift zeichnet man die Konturen der gewünschten Augenbrauenform 
nach. So vermeidet man, dass man beim nächsten Schritt über die Linien zeichnet. 

 
ANMERKUNG: Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn die natürliche Augenbrauenform 
anders aussieht oder wenn man zu wenig Augenbrauenhärchen hat. 
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6 – Härchen mit Augenbrauenstift nachzeichnen 
Mit dem Augenbrauenstift zeichnet man nun feine Linien auf und zwischen die 
Augenbrauenhärchen. Wenn man den Augenbrauenstift stärker andrückt oder mehrere Male 
übereinander malt, wird die Farbe dunkler und intensiver. 

 
7 – Brauen nachkämmen 
Damit sich die Farbpigmente besser verteilen, kämmt man die Augenbrauen mit der Spooly 
Augenbrauenbürste. So wirkt das Make-up insgesamt auch sanfter und natürlicher. 

 
8 – Augenbrauenstift fixieren 
Mit dem Augenbrauengel fixiert man den Augenbrauenstift auf den Augenbrauenhärchen. 

 
  
 
9 - The Finishing Touch: Highlighter / Concealer 
Um den Look zu perfektionieren, verwendet man im letzten Schritt den Highlighter / 
Concealer Augenbrauenstift. Mit dem Concealer deckt man kleine Unebenheiten ab, wie z. 
B. rote Flecken oder kleine Pickel rundum die Brauen ab. Mit dem Highlighter betont man 
die Brauen, indem man den Highlighter erst unter den Augenbrauen und dann oberhalb der 
höchsten Stelle der Brauen aufträgt. Dadurch werden die Augenbrauen optisch an- und 
hervorgehoben. 
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