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Wir benötigen folgende Bilder, damit deine Teilnahme akzeptiert wird. Ganz wichtig! Sollte ein Bild
fehlen, kann es bei manchen Bewertungen 0 Punkte geben. Wir sind nicht dafür verantwortlich,
dass alle Bilder vollständig gesendet wurden. Deshalb empfehlen wir euch genau in eurem
Postausgang zu schauen, welche Bilder versendet wurden. Gerne dürft ihr auch per Email bei uns
anfragen. Auch bitten wir euch NUR! die geforderten Bilder zu senden. Denn wir werden nur die
Anzahl der geforderten Bildern an die Jury anonym weiter leiten, so kann es passieren das ein
wichtiges Bild fehlt. Achtet darauf, dass ihr euch sehr viel Zeit beim Fotografieren nehmt und dass
die Bilder scharf sind. Denn unsere Juroren werden die Bilder zoomen, was sie nicht erkennen,
werden sie nicht bewerten können. Auch die Qualität der Bilder ist entscheidend. Jedes Bild muss
mind. 2 MB groß sein. Also stellt euer Handy und eure Kamera auf große Bilder ein. Wählt euer
Model gut aus, so steigert ihr eure Gewinnchancen.

Für die Online Meisterschaft könnt ihr euch jederzeit anmelden und eure Bilder in Ruhe bis zum
Einsendeschluss an uns senden. Ihr dürft euch auch für eine Kategorie mehrmals anmelden.

Das Bearbeiten der Wimpern ist nicht erlaubt! Das kann zur Disqualifikation führen. Ihr dürft nur die
Haut etwas retuschieren. Aber auch das empfehlen wir euch nicht, da oft versehentlich mit einem
Pinsel an den Wimpern geschliffen wird. Unsere Jury ist geschult und erkennt sowas sehr gut.
KEIN LOGO und auch kein Anzeichen von Marken oder Produkten dürfen auf den Bildern sein.

Benennt eure Bilder bitte mit zb. Classic 1, Classic 2, Classic 3 usw… so wissen wir welche Bilder
in welche Kategorie gehören. Oder ihr sendet jede Kategorie einzeln.
Anmeldeschluss und Einsedeschluss der Bilder ist der 30.08.2022

We need following pictures to accept your participation. Very important! If a picture is missing, you’ll
might get 0 points in some criterions. YOU are responsible to send us all pictures. Not us.
Therefore, we recommend you look exactly in your e-mail which pictures were sent and which
not.You are welcome to inquire by email which pictures need to be send.Also, please only send us
the required pictures.We will only forward the number of required pictures to our judges. So please
make sure to send all needed pictures to avoid losing points. The jury will rate anonymously.

Make sure you have plenty of time to take pictures and that the pictures are focused and high
quality of at least 2 MB. Because our judges will zoom in on the pictures. The ones that are
pixelated cannot be rated.

Choose your model well, so you increase your chances at winning.

You can sign up anytime for the online championship. and send your pictures in peace until the
deadline to us. You may also compete for one category several times.

The editing of the eyelashes is not allowed! You are only allowed to retouch the skin. NO LOGO
and no indication of brands or products.

Please mark your pictures with e.g. Classic 1, Classic 2, Classic 3 etc. … so we know which
pictures belong in which category.

Registration deadline for online registration and the picture deadline is Aug. 30th , 2022

Bilderanforderungen
picture requirements

 



 

1 picture AFTER without eye pads. Client is lying down and has
closed her eyes. Both eyes are photographed from above.

Bilderanforderungen
picture requirements

 
1 Bild VORHER Kundin sitzt und schaut gerade in die Kamera
(Ganzes Gesicht)

1 picture BEFORE the client sits and looks straight into the camera
(whole face)

1 Bild NACHHER Kundin sitzt und schaut gerade in die Kamera
(Ganzes Gesicht)

1 picture AFTER the client sits and looks straight into the camera
(whole face)

1 Bild NACHHER mit Augenpads und Tape. Kundin liegt und hat die
Augen geschlossen und von oben werden beide Augen fotografiert.

1 picture AFTER with eyepatches and Tape. Client is lying down 
and has closed her eyes. Both eyes are photographed from above.

1 Bild NACHHER ohne Augenpads. Kundin liegt und hat die Augen
geschlossen und von oben werden beide Augen fotografiert.

1 Bild NACHHER NAHAUFNAHME linkes Auge. Kundin sitzt
und schaut mit geöffneten Augen leicht nach oben in die
Kamera, so dass man die Klebestellen sieht. 

1 Bild NACHHER NAHAUFNAHME rechtes Auge. Kundin sitzt
und schaut mit geöffneten Augen leicht nach oben in die
Kamera, so dass man die Klebestellen sieht. 
1 AFTER CLOSE-UP picture – right eye. Client is sitting and
looking with open eyes into the camera. She should look
slightly up so that we can see the glued lashbottom. 

1 AFTER CLOSE-UP picture – left eye. Client is sitting and
looking with open eyes into the camera. She should look
slightly up so that we can see the glued lashbottom. 

CLASSIC 1:1, 2D/3D VOLUME,MAXX VOLUME (6 BILDER/6 PICTURES)

Die Wimpern und der Abstand zum Lidrand müssen klar erkennbar sein! Wir benötigen dann noch das Lashmapping
und die geklebten Wimpern in Länge und Stärke, das darfst du auf einem Zettel schreiben und abfotografieren oder
einfach in die Email als Text senden.Achte auf die Bewertungskriterien und erfülle sie um keine Punkte zu
verschenken.
The eyelashes and the distance to the lid must be clearly visible! We need the Lashmapping and the glued eyelashes
in lenght and curl. You can write the lashmapping on a paper and make a picture or direct in the email when you send
us the pictures. Pay attention to the evaluation criteria and fulfill them in order not to loose any points.

1

2

3

4

5

6



1 AFTER picture – the client sits and looks straight into the camera (whole
face)

 1 INPROCESS picture – Lashes are glued up and without lotion (both eyes)

1 Bild VORHER Kundin sitzt und schaut gerade in die Kamera (Ganzes Gesicht)

1 BEFORE picture – the client sits and looks straight into the camera (whole face)

1 Bild VORHER SEITLICH Kundin sitzt und schaut gerade zur Seite

1 BEFORE picture – the client sits sideways and looks straight to the side

1 Bild INPROZESS Silikonpads sind geklebt (beide Augen)

1 INPROCESS picture – Siliconconpads are glued (both eyes)

1 Bild INPROZESS Wimpern sind hochgeklebt ohne Lotion (beide Augen)

1 Bild INPROZESS Lotion 1 ist auf den Wimpern aufgetragen (beide Augen)

1 Bild NACHHER Kundin sitzt und schaut gerade in die Kamera (Ganzes
Gesicht)

1 INPROCESS picture – Lotion 1 is applied (both eyes)

WIMPERNLIFTING/LASHLIFT(9 BILDER/9 PICTURES)

1 Bild NACHHER Seitlich Kundin sitzt und schaut gerade zur Seite

1 AFTER picture – the client sits sideways and looks straight to the side

1 Bild NACHHER NAHAUFNAHME linkes Auge. Kundin sitzt und schaut in 
die Kamera und hat die Augen geöffnet.

1 AFTER VERY CLOSE picture only left eye – Client sits and looks straight
into the camera 

1 Bild NACHHER NAHAUFNAHME rechtes Auge. Kundin sitzt und schaut in
die Kamera und hat die Augen geöffnet.

1 AFTER VERY CLOSE picture only right eye – Client sits and looks
straight into the camera
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Bilderanforderungen
picture requirements

 



 

1 AFTER picture – Client sits and looks straight into the camera 
(whole face)

Bilderanforderungen
picture requirements

 
1 Bild VORHER Kundin sitzt und schaut gerade in die Kamera
(Ganzes Gesicht)

1 picture BEFORE the client sits and looks straight into the camera
(whole face)

1 Bild INPROZESS Farbe ist aufgetragen, beide Augenbrauen mit
Augen

1 INPROCESS picture – Color is applied, both Eyebrows with eyes

1 Bild INPROZESS Farbe ist aufgetragen, 1 Augenbraue

1 INPROCESS picture – Close up – Color is applied, just 1 eyebrow

1 Bild NACHHER Kundin sitzt und schaut gerade in die Kamera
(Ganzes Gesicht)

1 Bild NACHHER Nahaufnahme - rechte Augenbraue mit Auge

1 Bild NACHHER Nahaufnahme - linke Augenbraue mit Auge

1 AFTER VERY CLOSE picture – left eyebrow with eye

1 AFTER VERY CLOSE picture – right eyebrow with eye

HENNA EYEBROWS (6 BILDER/6 PICTURES)
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1 AFTER picture – the client sits and looks straight into the camera 
(whole face)

 1 INPROCESS picture – Lotion 2 is applied (without foil), both 
eyebrows with eyes

Bilderanforderungen
picture requirements

 
1 Bild VORHER Kundin sitzt und schaut gerade in die Kamera 
(Ganzes Gesicht)
1 BEFORE picture – the client sits and looks straight into the camera 
(whole face)

1 Bild VORHER linkes Auge mit Augenbraue

1 BEFORE picture – right eye with eyebrow

1 Bild VORHER rechtes Auge mit Augenbraue

1 BEFORE picture – left eye with eyebrow

1 Bild INPROZESS Lotion 2 (ohne Folie) ist aufgetragen, beide 
Augenbrauen mit Augen

1 Bild INPROZESS Farbe ist aufgetragen, beide Augenbrauen
 mit Augen

1 Bild NACHHER Kundin sitzt und schaut gerade in die Kamera 
(Ganzes Gesicht)

1 INPROCESS picture – color is applied, both eyebrows with eyes

AUGENBRAUENLIFTING/BROWLIFT(8 BILDER/8 PICTURES)

1 Bild NACHHER Nahaufnahme rechte Augenbraue mit Auge

1 AFTER picture - Close up right eyebrow with eye

1 Bild NACHHER Nahaufnahme linkes Augenbraue mit Auge

1 AFTER picture - Close up left eyebrow with eye
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1 INPROCESS picture – Eyelash Tape is covered with eyelashes 
in classic or volume

1 Bild VORHER von allen Materialien in Rohvariante

1 BEFORE picture from all raw material

1 Bild INPROZESS Wimpernband ist mit Volumenwimpern oder
Classicwimpern beklebt

1 Bild von allen angefertigten Blümchen und anderen
Kunstwerken bevor sie am Band beklebt werden.

1 Bild NACHHER komplett fertiger Bilderrahmen

1 AFTER picture – completely finished frame (LASHBOX)

1 picture of all made-up flowerd and other artwork before they
are pasted on the eyelash tape

LASHBOX (4 BILDER/4 PICTURES)

Mit unserer Kategorie Lashbox möchten wir allen Liebhabern von Bunten Wimpern und die, die kreativ sind eine
Möglichkeit geben sich zu messen.
Benutzt ein DIN A 4 Bilderrahmen mit weissem Hintergrund als Lashbox. Gerne dürft ihr den Hintergrund auch
bemalen, bekleben und/oder modellieren. Lasst einfach eurer Fantasie freien Lauf. Wichtig ist, dass die Wimpern
ihren Fokus nicht verlieren. Gerne könnt ihr auf den Hintergrund auch Augen malen und darauf den Wimpernband
kleben. Je komplizierter und perfekter die Umsetzung desto mehr Punkte bekommt ihr für die jeweiligen Kriterien.
Vergesst nicht so viele Bilder wie möglich von euren Zwischenschritten zu machen. Denn hier dürft ihr uns beliebig
viele Bilder senden oder eine Collage von den Elementen machen. Diese Bilder benötigen wir aber unbedingt:

With our new category LASHBOX we want to give all lovers of colorlashes and those who are creative a way to
measure themselves.
Please use a DIN A4 picture frame with a white background as a lashbox. You are also welcome to pait, glue
and/or model the background. Just let your imagination rum wild. It is important the eyelashes do not lose their
focus. Gladly you can also paint eyes on the background and stick the eyelas tape on it. The more complicated and
perfect the implementation, the more points you get for the criteria. Do not forget to take as many pictures of your
intermediate steps as possible. Because in this nomination you may send pictures as you like or make a collage of
the elements. But we definitely need the pictures:

Bilderanforderungen
picture requirements

 


