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 Die Foundation, auch „Grundierung“, „Base“ oder etwas uneindeutig „Make-up“ 

genannt, ist die Grundlage jedes Make-ups. 

 eine Foundation kann unterschiedliche Formen haben: 

Foundation-Arten Ergebnis Deckkraft Hauttyp  Auftragen 
Flüssig-Foundation 

 
Produktbeschreibung: 
die flüssige 
Foundation gibt es 
meist in einer kleinen 
Tube. 

Konsistenz: flüssig,  
lässt sich sehr gut auf 
dem Gesicht 
verteilen. 
 
 

Frischer und  
natürlicher 
Look  
 
-verleiht ein 
ebenmäßiges 
Hautbild und 
einen 
strahlenden 
Teint 
 
 

von leicht bis 
deckend  
 

Normale bis trockene 
Haut  
 
Es gibt mattierende 
Varianten für fettige 
Haut, die den Glanz 
reduziert, oder 
feuchtigkeitsspendende 
Grundierungen, die 
trockene Haut pflegen 
und die Haut strahlen 
lassen. 

Bei einem flüssigen Make-
up kann ein Pinsel oder 
Make-up Schwämmchen 
das Auftragen erleichtern. 

Mineral Foundation 

Produktbeschreibung: 
Diese Art von Puder 
besteht nur aus 
Mineralien, Ölfrei.  
Dadurch werden 
keine Poren verstopft 
oder Allergien 
ausgelöst. 

Der Teint 
wird  auf 
natürliche 
Weise 
ausgeglichen 
und der Puder 
liegt – im 
Gegensatz zu 
mancher 
Foundation – 

minimale Für alle Hauttypen, 
besonders bei 
empfindlicher Misch- 
und fettiger Haut. Bei 
kleineren Makeln und 
Unreinheiten. 
 

Geben Sie etwas Puder im 
Deckel der Dose 

Verwenden Sie den Kabuki 
Pinsel (ideal für Mineral 
Foundation), um den Puder 
aufzunehmen und 
aufzutragen: Mit dem 
Pinsel ohne Druck im 
Deckel rühren, um die 
richtige Menge von 

Verschiedene Foundation-Arten 
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Konsistenz: bei 
Mineral-Make Up ist 
fast alles besteht aus 
Puder – aus 
Mineralien eben. 

 

nicht schwer 
auf der Haut. 

Puderpartikel 
aufzunehmen. An die Seite 
des Behälters tupfen, um 
den Überschuss 
abzuklopfen. Tragen Sie 
Mineral Foundation in 
kreisenden Bewegungen 
auf das gesamte Gesicht 
auf. Um die 
gewünschte Abdeckung zu 
erhalten, können Sie eine 
zweite Schicht Mineral 
Foundation auftragen. 

 
Mousse-/Creme-
Make-Up 

 
Konsistenz: Eine 
Mousse hat eine 
leicht schaumige und 
zarte Konsistenz. 

 
Diese Foundation ist 
ein bisschen dicker 
als die flüssige Form 
und deckt etwas 
mehr, trotzdem ist sie 
sehr leicht. 
 
 
 
 

Die pudrige 
Textur liegt 
leicht auf der 
Haut und 
sorgt für 
einen matten 
Teint, 
trocknet aber 
nicht aus. 
-Ein 
ebenmäßiger, 
matter Teint 
mit 
natürlichem 
Look 

mittlere Normale bis 
Mischhaut, bei kleinen 
Makeln und 
Unreinheiten 
 
-am besten für 
trockene Haut oder 
Haut, die bereits erste 
Falten aufweist. 

Das Mousse wird in 
dünnen Schichten 
aufgetragen und kann bei 
Bedarf und je nach Hauttyp 
stärker oder schwächer 
verwendet werden.  

Getönte Tagescreme 

(auch BB-Cream 
genannt) 

Für oder wenn es 
schnell gehen muss, 
ist eine getönte 
Tagescreme, ideal. 

 
Produktbeschreibung: 

Für alle bei denen es 
schnell gehen muss: 

Pflege+Make-
up 
 
-ein absolut 
leichtes 
Make-Up 

minimale -eignet sie sich am 
ehesten für Menschen 
mit recht reiner Haut 
 
-empfindlicher Haut 

Aufgetragen wird sie wie 
eine ganz normale 
Gesichtscreme. 
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Bei einer getönten 
Tagescreme werden 
Hautpflege und 
Make-up miteinander 
vereint.  

Konsistenz: Die 
leichte, cremige 
Konsistenz lässt sich 
leicht und schnell 
auftragen und sorgt 
für einen frischen 
gepflegten Look. 

 
Foundationstick 

 
Produktbeschreibung: 
wie eine Foundation-
To-Go. 

Mit dem Stick lässt 
sich das Make-up 
super schnell 
auftragen und 
unterwegs einfach 
auffrischen.  
  

 

verfeinert 
Poren und 
zaubert einen 
makellosen, 
natürlichen 
Teint 

von mittlere bis 
starke  

Trockene bis 
Mischhaut, bei etwas 
stärkeren Unreinheiten. 
 

Es lassen sich beliebig 
Streifen aufs Gesicht 
auftragen und diese mit 
einem Werkzeug der Wahl 
verblenden. 

"Cream to 
Powder"-
Foundation 

Konsistenz: Die 
cremige Textur lässt 
sich besonders leicht 
verteilen.  

Beinhaltet oft UV-
Filter und pflegende 
Öle schützen vor 
schädlichen 
Umwelteinflüssen.  
 

 

ein pudriges, 
samtiges 
Finish. 
 
Sie hinterlässt 
auf der Haut 
keinen öligen 
Film. 

von mittlere bis 
starke 

für Normale und 
Mischhaut. 

Beim Auftragen feucht, hat 
aber – nachdem sie 
getrocknet ist – die 
Konsistenz eines Puders.  
 
Die Cream to Powder 
Foundation ist individuell 
anwendbar: Für ein 
natürliches Ergebnis sollte 
das Make up in 
streichenden Bewegungen 
angewendet werden.  
Für eine intensivere:  
mit dem beiliegenden 
Make-up Schwämmchen 
gleichmäßig auf das 
Gesicht auftragen und an 
den Rändern ausblenden. 
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Deckkraft wird die Cream 
to Powder Foundation mit 
kreisenden Bewegungen 
eingearbeitet. 
 

Puder-Foundation 
 
Produktbeschreibung: 
Sogenanntes 
Kompakt-Make-up 
bzw. eine Puder-
Foundation ist 
gepresste Puder, das 
hohe Deckkraft bietet.  
 

-Mattes 
Finish 
-erzeugt auch 
bei starken 
Unreinheiten 
oder 
Verfärbungen 
ein 
ebenmäßiges 
Hautbild. 
 

Modulierbare 
Deckkraft: 
natürliches 
Ergebnis bei 
Auftrag mit 
dem Pinsel, 
stärker deckend 
bei Auftrag mit 
einem 
Schwämmchen.

fettige Haut, bei 
stärkeren Makeln und 
Unreinheiten. 
-besonders für die 
Sommerhitze geeignet 

der Auftrag ist nicht ganz 
einfach. Man sollte besser 
etwas weniger nehmen, als 
zu viel, denn sonst droht 
ein regelrechter Masken-
Effekt. 
 

 

Foundation auftragen in vier Schritten 

1. Reinigen Sie Ihr Gesicht gründlich von Schmutz, Talg und abgestorbenen 
Hautpartikeln. Das sorgt für einen fleckenfreieren Auftrag und eine bessere 
Haltbarkeit.  

 

2. Pflegen Sie Ihre Haut. Eine Feuchtigkeitscreme für trockene und normale Haut oder 
ein Primer sollte vor dem Auftragen der Foundation aufs ganze Gesicht gegeben und 
ein wenig einmassiert werden. Lassen Sie ihr etwa 10-15 Minuten Zeit zum Einziehen. 

 

3. Tragen Sie nun die Foundation Ihrer Wahl mit einem geeigneten Werkzeug (Pinsel, 
Beauty-Blender) auf. Arbeiten Sie dabei immer von innen – hier sind die meisten 
Rötungen – nach außen. So lässt sich das Produkt auch besser ausblenden. Dem 
Verblenden sollten Sie ohnehin viel Zeit widmen, damit das Produkt gut einziehen 
kann und auch keine unschönen Ränder entstehen. 
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4. Um die Foundation zu fixieren, können Sie zum Beispiel transparente Puder nutzen. 
Danach kann Concealer, Rouge und Contouring zum Einsatz kommen. Auch ein 
Fixing-Spray kann die Haltbarkeit verlängern. 

 

Literaturliste: 
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https://www.freundin.de/foundation 

https://www.ch.fem.com/beauty‐lifestyle/die‐arten‐der‐foundation‐das‐sind‐die‐unterschiede 

https://www.elle.de/beauty‐makeup/foundation 

https://www.zentraldrogerie.de/magazin/foundation‐auftragen/ 

https://www.kayenne.ch/de/bio‐kosmetik/bio‐makeup/gesicht/mineral‐foundations/mineral‐12‐

natural/ 

https://www.nivea.ch/de‐ch/beratung/lifestyle/was‐ist‐foundation‐und‐wie‐trage‐ich‐sie‐richtig‐auf 

 


