Airbase Make-up auf einen Blick
Professionelles Airbrush Make-up auf Silikonbasis kreiert von der Oscar-nominierten
Make-up Artist Anni Buchanan – perfekt für HD-TV, Hochzeiten und besondere Anlässe,
oder einen makellosen Teint für jeden Tag.

Wie alles begann

Warum Silikon?

Airbase wurde Anfang der 2000er Jahre von Judy Naaké
gegründet, die St. Tropez Spraytan zu einer Marke von
Weltruhm gemacht hat.

Airbrush Make-up ist eine relativ neue Technik und das
mühelos erreichte, makellose Finish, das Airbrushen
bietet, hängt stark von der Qualität der Produkte ab, die
mit der Pistole aufgetragen werden.

Judy hat dazu eng mit der Oscar-nominierten und
mehrfach ausgezeichneten Make-up Artistin Anni
Buchanan zusammengearbeitet. Ziel war es, ein Makeup zu kreieren, welches lang anhaltend, makellos, sowie
schwerelos und unsichtbar auf der Haut liegt, und es
somit zu dem idealen Make-up für besondere Anlässe
macht, sie aber auch jeden Tag perfekt aussehen lässt.
Das Ergebnis ist Airbase HD Airbrush Make-up.
Airbase Make-up wurde seitdem in bekannten
Produktionen wie Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger,
Musikvideos von Rihanna, der London Fashion Week
und tausenden von Visagisten in Großbritannien für
Hochzeitsmake-ups verwendet.
Auch heute noch ist Airbase Make-up in Familienhand
und wird von Sohn Lloyd Naaké im heimischen
Nottingham geführt.

Warum Airbrush?
Die Antwort liegt auf der Hand: Airbrushen liefert schnell
und mühelos ein makelloses Ergebnis und ist dabei
erwiesenermaßen hygienischer als die Verwendung
eines Pinsels.
Indem man ein Produkt durch die Airbrushpistole
aufsprüht, wird es fein zerstäubt, wodurch die einzelnen
Partikel so klein werden, dass sie für das bloße Auge
unsichtbar sind.

Airbase hat eine unübertroffene Formel, deren Herzstück
ein hochqualitatives Silikon ist, welches es der Haut
erlaubt zu atmen. Airbase liefert das einzige wirklich auf
Silikon basierende Airbrush Make-up auf dem Markt.
Dabei ist Silikon das Geheimnis eines lang anhaltenden,
widerstandsfähigen Looks, eines leichten Gefühls
und einem völlig natürlichen Finish, was es perfekt für
Fotoshootings und HDTV macht – ohne Nachzubessern.

Unübertroffene Abdeckung
Airbase ist berühmt für seine Fähigkeit übergangslos
alle Hautirritationen und Pigmentstörungen abzudecken.
Unsere speziell entwickelte Farbformel ermöglicht es,
durch Mischen unserer Produkte für jeden Hauttyp und
-farbe den richtigen Ton zu finden. Kunden kommen
regelmäßig zu Airbase, um Feuermale, Rötungen,
Rosazea, Muttermale, Altersflecken, oder Aknenarben
unsichtbar zu machen. Die hauchzarte Applikation
des Airbrushs in Verbindung mit der unvergleichlichen
Abdeckungskraft und Dauerhaftigkeit des Silikons
ermöglicht ebenfalls eine einfache und effektive
Abdeckung von Tattoos – mit durchschlagendem Erfolg.
Vorher

Nachher

Dies führt zu einer hauchdünnen Applikation, die
dabei jedoch die Haut komplett abdeckt und jegliche
Hautirritation ausgleicht.
Die schnelle und leichte Anwendung, sowie das
makellose Ergebnis machen Airbrush Make-up zu
einem unerlässlichen Bestandteil von HD TV und
Hollywood-Produktionen.

Die Stars in Life of Pi, Sky TV und Rock
of Ages erhalten ihren Look von Airbase!

Vorher

Nachher

Vorher

Nachher

Airbase hat die einzigartige Fähigkeit
jedem Wetter standzuhalten und dabei
federleicht und natürlich auszusehen.
Dies finden auch tausende Bräute, für
die Airbase Make-up Ihre Hochzeit zu
einem ganz besonderen Tag macht.
Airbase Make-Up Seminare
SEMINARE FINDEN IN VIELEN
DEUTSCHEN STÄDTEN STATT
Die Kunst des Airbrushens ist einfach zu erlernen.
Unsere maßgeschneiderten eintägigen Workshops
werden von unserem Airbase Pro Team, bestehend aus
erfahrenen Spezialisten, geleitet und sind hierfür eine
perfekte Einführung.

Was kostet es?
SCHON AB NUR 1€ PRO SCHICHT
Für nur 450€ (zzgl. MWSt.) bekommen Sie mit unserem
Profiset ein Airbrush Seminar an einem unserer
Standorte sowie alles, was Sie benötigen, um Airbase
in ihr Angebot aufzunehmen.
Nachdem Sie unser Profipaket gekauft haben, können
Sie zukünftig von unseren Vorzugspreisen profitieren.

Visagisten die unser Airbase
Silikon Make-up verwenden, erzielen
gewöhnlich eine 10-15% Gewinnspanne.
Großartige
Vertriebsmöglichkeiten
Wir regen unsere Partner dazu an, auch Ihren Kunden
Airbase Make-up anzubieten und haben zu diesem
Zweck ein spezielles Angebot entwickelt, so dass ihre
Kunden auch zuhause weiterhin makellose Resultate
erzielen können. Unsere Silikon-basierte Foundation
kann auch zuhause mit traditionellen Mitteln, wie z.B.
unserem Silicone Ready Foundation Pinsel, aufgetragen
werden, oder auch mit unserem Airbrush Make-up
System für den Hausgebrauch, für alle, die sich gerne
selbst daran versuchen wollen.

Sie finden uns auch in Harrods
FÜGEN SIE IHREM
VERKAUFSSORTIMENT
UNSEREN LUKRATIVEN
STAND HINZU.
Abdeckungstechniken und Tricks, die Top Makeup Artists Benutzen – unser Kurs macht Spaß und
gibt praktische Tipps zum Modellieren, Abdecken,
Angleichen, sowie Produkthinweise. Unsere Kurse
eignen sich sowohl für Neuanfänger als auch für
erfahrene Kosmetiker die ihrem Portfolio ein neues
Angebot hinzufügen möchten.

Erstklassige Unterstützung
• Kostenlose Auflistung als Vertriebspartner
auf unserer Website
• Airbase wird in erstklassigen Produktionen
verwendet
• Deutschsprachiger Kundenservice
• Werbemittel
• Blogging
• T-Shirt mit Logo

Um mehr über unseren Stand zu erfahren,
rufen Sie +44 (0)115 967 8691
an oder schicken Sie eine E-Mail an
kontakt@airbasemakeup.com.

Werden Sie Teil der Airbase Familie

Das lieben wir an Airbase...

Airbase ist ein Familienunternehmen und wird im
heimischen Großbritannien von Fachhand geleitet.
Es ist dort die führende Marke für Airbrush Make-up.
Berufskollegs, Visagsten für Hochzeitsmake-up, Makeup Artists in Film und Fernsehen, TV Produktionsfirmen,
Kosmetikstudios sowie Privatpersonen – für sie alle
ist Airbase Make-up die Airbrush Marke ihrer Wahl!
Während unsere Marke wächst, wächst unser Angebot
mit. Dabei stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte
höchste Qualitätsansprüchen erfüllen.

• Lang anhaltend – ohne nachzubessern

Ein ausgebildetes Mitglied unserer Familie von Makeup Spezialisten zu werden erfordert keinen großen
finanziellen Aufwand und kommt mit einer RundumBetreuung unseres Teams in Großbritannien – inklusive
deutschsprachiger Unterstützung.

• Makellos – für HD TV optimiert
• Lässt die Haut atmen
• Enthält wertvolles Vitamin A und E und
pflegt die Haut
• Optimale Zerstäubung
• Von Experten getestet für eine sichere
Anwendung
• Sanft und natürlich
• Tränenresistent – besonders geeignet
für Bräute

Seien Sie eine der Ersten in Deutschland und werden
auch Sie Teil unserer Airbase Familie!

„Für den modernen Make-up-Artist gehört Airbrush-Technologie zu den unverzichtbaren Grundkenntnissen.
AIRBASE ist hierfür meine ganz persönliche Wahl.”
Beni Durrer, Berlin

„Als Make-up Dozent begeistert mich die einfache Handhabung und die hochwertigen Texturen.
AIRBASE ist ideal für Anfänger und erfahrene Make-up-Profis.”
Eric Schmidt-Mohan, Berlin

„Die Schulung war sehr gut, ich habe echt viel gelernt. Alles wurde super erklärt und gezeigt. Ich würde
jederzeit wieder eine Schulung über/von Airbase besuchen.“
Ines Thiemann

„Ich bin wirklich beeindruckt wie einfach der Airbrush in der Handhabung ist. Noch beeindruckter bin ich
allerdings vom Ergebnis.“
Denise, Schaffenhausen

„Ich denke, ich werde ab jetzt einfach aufhören Pinsel zu benutzen.“
Sabine, Hamburg

„Es ist so vielseitig, man kann es einfach für alles benutzen. Ich liebe es!”
Brigitt, Zürich
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