
COOL
TOOLS

In den vergangen Jahren haben
wir immer wieder nach Tools
gesucht, sie entdeckt oder
empfohlen bekommen, die uns
dabei helfen effizienter,
hygienischer oder schneller zu
arbeiten. 

Hier kommen einige Tipps 
für dich!

Dinge die deine 
Arbeit erleichtern



Je nachdem wie groß dein Koffer sein soll,
würden wir  dir einen mit Rollen empfehlen,
diesen hier von Songmics können wir die sehr
empfehlen. 
Link zu Amazon 
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Make-Up Koffer groß

Ringlicht Lampe

Um perfekte Lichtverhältnisse beim
Schminken zu haben, empfehlen
wir immer eine Ringlichtlampe
dabei zu haben. Diese hier ist unser
Favorit: NEEWER + Stativ
Mindestdurchmesser 40cm

https://amzn.to/3Yp4xOK
https://amzn.to/3Yp4xOK
https://amzn.to/3WeUCtw
https://amzn.to/3WeUCtw


Mit der Metallplatte verhinderst du, dass
deine Hände immer mit Make-Up voll
sind und du kannst sie zum Mischen von
Produkten verwenden. Darüber hinaus ist
meist ein hygienisches Metall-Spartel
dabei, du kannst die Produkte einfach im
Geschirrspüler hygienisch reinigen und
dann desinifizieren. Du findest sie ganz
einfach auf Amazon, ca 8€
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Metallplatte / Mix-Palette

Hochstuhl / Regie Sessel

Um zu vermeiden, dass du beim Schminken
von mehreren Modellen oder Kunden
Rückenschmerzen bekommst, verwende
am besten einen Hochstuhl auf dem deine
Kunden platz nehmen. Wenn du eher klein
bist kannst du auch einen
höhenverstellbaren Stuhl verwenden.
Kosten bei Amazon zwischen 60 und 140€ -
je nach Qualität

https://www.amazon.de/dp/B07H81KYYW?coliid=I1XOA4FUFWRTLD&colid=8LVYQHPY3RYX&psc=1&linkCode=ll1&tag=cambiobeautya-21&linkId=34c81ff78531545169f57ad91a5448b3&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
https://amzn.to/3UQQxdO


Für längere Wimpern verwenden
wir gerne diese Einweg
Wimpernbürstchen, die sind
perfekt wenn es darum geht, die
Wimpern schön voluminös zu
tuschen. Erhältlich bei Amazon,
ca 6€ für 100 Stück 
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Einweg Wimpernbürstchen buschig

Einweg Wimpernbürstchen Silikon
Für kurze Wimpern oder die unteren
Wimpern perfekt geeignet, da sie nicht zu
viel Material aufnehmen und somit ein
präzises Arbeiten ermöglichen.
Bei Amazon, 100 Stück um ca. 5€

Einweg Lippenbürstchen 
Um Lippenstift oder Gloss hygienisch
aufzutragen.
Bei Amazon, 100 Stück um ca. 5€

https://www.amazon.de/dp/B08F5H322D/?coliid=I18MF8FDQWWMEX&colid=8LVYQHPY3RYX&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.de/dp/B08F5H322D/?coliid=I18MF8FDQWWMEX&colid=8LVYQHPY3RYX&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://amzn.to/3VZ88Sj
https://amzn.to/3VXn9UC


Um zum Beispiel zu verhindern,
dass beim Wimpern-tuschen
etwas auf den Lidschatten patzt
oder als Hilfe bei Eyeliner, Cut
Crease und Co kann dieses Tool
verwendet werden.
Auf Amazon ca. 11 €
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Universell einsetzbares Shaping Tool

Hair Clips - Haare weg ohne Bug
Um die Haare beim Schminken aus dem
Gesicht zu klammern verwendet man am
Besten solche Clips, durch den Schutz
bekommen die Haare keinen Bug.
Auf Amazon um ca. 9€ für 20 Stück

https://www.amazon.de/dp/B09H6ZXX17?psc=1&pd_rd_i=B09H6ZXX17&pd_rd_w=qVvdx&content-id=amzn1.sym.5c744288-1df2-4442-912d-0f13c27cd7e0&pf_rd_p=5c744288-1df2-4442-912d-0f13c27cd7e0&pf_rd_r=H2HJDW7KD1AZ90TWJN3R&pd_rd_wg=Tz6DV&pd_rd_r=56c209d5-888e-4002-8429-e8103f24b920&s=beauty&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWwy&linkCode=ll1&tag=cambiobeautya-21&linkId=7d4bceaf16c3a9d6002968b0c30f0ac2&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
https://www.amazon.de/Nahtlose-Haarspange-Verbiegen-Spangen-Haarstyling/dp/B08FBRF4NH?crid=1FA4WMN1BNCVA&keywords=depotting&qid=1671020949&sprefix=depotting%2Caps%2C107&sr=8-58-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9idGY&psc=1&linkCode=ll1&tag=cambiobeautya-21&linkId=992eec0ed25aa4b97628986dae48cb3d&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl


Mit der Matte lassen sich die
Pinsel sanft aufschäumen und
reinigen.
ca. 4 € auf Amazon 

COOL
TOOLS
Dinge die deine 

Arbeit erleichtern

Pinsel Reinigungsmatte

Pinselhalter
Um die Pinsel nach dem Waschen zu
trocknen, sollten sie aufgestellt
hingelegt werden, dieses Tool
erleichtert dies und sorgt dafür, dass
das Wasser nicht in den Schaft läuft
und dort den Kleber löst. Somit halten
die Pinsel länger.
Auf Amazon um ca. 10€ 

https://www.amazon.de/Packungen-Make-up-Pinsel-Reinigungsmatte-Make-up-Pinsel-Reinigungspad-Waschwerkzeug-Make-up-Pinsel/dp/B093XQ93CL?crid=16Z4H6H1N2E3L&keywords=pinsel+reinigung&qid=1671021229&sprefix=pinsel+reinigung%2Caps%2C99&sr=8-26&linkCode=ll1&tag=cambiobeautya-21&linkId=583d6a08d08dcf32fddeaa3eea8bdd41&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
https://www.amazon.de/Packungen-Make-up-Pinsel-Reinigungsmatte-Make-up-Pinsel-Reinigungspad-Waschwerkzeug-Make-up-Pinsel/dp/B093XQ93CL?crid=16Z4H6H1N2E3L&keywords=pinsel+reinigung&qid=1671021229&sprefix=pinsel+reinigung%2Caps%2C99&sr=8-26&linkCode=ll1&tag=cambiobeautya-21&linkId=583d6a08d08dcf32fddeaa3eea8bdd41&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
https://www.amazon.de/SuperglockT-Trockner-B%C3%BCrstenhalter-Kosmetikpinsel-Aufbewahrung/dp/B07MQ5YL96?pd_rd_w=nCkJ7&content-id=amzn1.sym.6023e427-25bb-42e7-aaa9-a6e0a8bdcb7b&pf_rd_p=6023e427-25bb-42e7-aaa9-a6e0a8bdcb7b&pf_rd_r=W2NSS0FD6DT9XNYEYD63&pd_rd_wg=0aIg3&pd_rd_r=5fa75c1b-b0a8-496b-8d12-8e519312a0a5&pd_rd_i=B07MQ5YL96&psc=1&linkCode=ll1&tag=cambiobeautya-21&linkId=4ef54c6ef8b7211556b4028170db8b17&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl
https://www.amazon.de/SuperglockT-Trockner-B%C3%BCrstenhalter-Kosmetikpinsel-Aufbewahrung/dp/B07MQ5YL96?pd_rd_w=nCkJ7&content-id=amzn1.sym.6023e427-25bb-42e7-aaa9-a6e0a8bdcb7b&pf_rd_p=6023e427-25bb-42e7-aaa9-a6e0a8bdcb7b&pf_rd_r=W2NSS0FD6DT9XNYEYD63&pd_rd_wg=0aIg3&pd_rd_r=5fa75c1b-b0a8-496b-8d12-8e519312a0a5&pd_rd_i=B07MQ5YL96&psc=1&linkCode=ll1&tag=cambiobeautya-21&linkId=4ef54c6ef8b7211556b4028170db8b17&language=de_DE&ref_=as_li_ss_tl


Viel Spaß beim durchstöbern und ausprobieren,
diese Tools sind keine Must-Haves aber

erleichtern dir absolut deine Arbeit!
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