


it unseren Tipps & Tricks rund um deinen Abschlussball kann an deinem 

großen Tag nichts mehr schiefgehen. 

Finde das passende Kleid, Schuhe und Accessoires für einen gelungenen 

Auftritt und lass dich von tollen Blogger Tutorials inspirieren! 

KLEID

SCHUHE

ACCESSOIRES

MAKE-UP

HAARE

Two for Fashion Prom-Styler

http://www.twoforfashion.de/prom-styler


Deine Hüfte und dein Po sind breiter als 
deine Schultern, dafür hast du einen sehr 
schmalen Oberkörper und einen flachen 
Bauch. Deine definierte Taille steht im 
Mittelpunkt! 

Mit Pailletten ziehst du die Blicke 
nach oben und betonst so deine 

Vorzüge. Deine Hüfte und dein Po 
werden durch den flatternden Rock 

optimal umspielt. Kombiniert mit 
einer silbernen Clutch und 

High-Heels aus Velourslederimitat 
bist du auf jeden Fall ein 

Hingucker!

Anna von Two for Fashionwww.twoforfashion.de/prom-styler

Rüschen, Raffungen oder Pailletten im 
oberen Teil des Kleides

Enge und taillierte Kleider

Breite Gürtel

Betonungen an Hüfte und Oberschenkel

Typ A: der Fingerhut 

https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fesse-paar-ohrringe-mit-markasiten-l0089e-520220693%2F%23variationId%3D520223468&AffiliateID=LM167119&campid=LM167119&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Flaura-scott-cocktailkleid-oberteil-aus-pailletten-398045301%2F%23variationId%3D398109259%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167117&campid=LM167117&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fbuffalo-clutch-449746778%2F%23variationId%3D503819759%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167116&campid=LM167116&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fbuffalo-girl-high-heel-sandalette-435081696%2F%23variationId%3D499161884%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167118&campid=LM167118&IWL=763


Deine Silhouette ist eher geradlinig, deine 
Schultern sind etwa so breit wie die Hüften 
und du hast wenig Taille. 

Ein Jumpsuit ist eine schöne 
Alternative zum Kleid, durch 

hochwertige Accessoires wirkt er 
sehr elegant. Der Bindegürtel betont 
deine Figur und zaubert Kurven. Mit 
schwarzen Accessoires gibst du dem 

Outfit den letzten Schliff!

Susanna  von Two for Fashion www.twoforfashion.de/prom-styler

Hüfte, Po und Busen betonen

Fließende Stoffe und einfache Schnitte

Taillierte Kleider 

Hochgeschlossene Kleider

Typ H: die Stecknadel

https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fj-jayz-collier-statement-kette-513773450%2F%23variationId%3D513774074%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167121&campid=LM167121&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Ftommy-hilfiger-overall-jillian-elegante-form-498774385%2F%23variationId%3D498775604%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167120&campid=LM167120&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fdkny-armbanduhr-chambers-ny2219-436870948%2F%23variationId%3D436871578%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167122&campid=LM167122&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Ftommy-hilfiger-high-heel-sandalette-500641146%2F%23variationId%3D500641539&AffiliateID=LM167123&campid=LM167123&IWL=763


Deine Schulterpartie ist sehr ausgeprägt, 
deine Beine sind schlank. Im Vergleich zu 
deiner schmalen Taille und Hüfte hast du 
einen eher großen Busen. 

Zeige deine schlanken Beine 
mit schmal geschnittenen oder 

geschlitzten Röcken! So wirst du 
alle Blicke auf dich ziehen. Silberner 

Schmuck ist perfekt, um das 
elegante, schwarze Kleid in

Szene zu setzen.

Marina von loveandfashionwww.twoforfashion.de/prom-styler

Schmal geschnittene Röcke

V-Ausschnitt

Schulterpolster

Rüschen im Brustbereich

Typ V: das Herz

https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fj-jayz-creolen-in-gebuersteter-optik-474917927%2F%23variationId%3D474919147%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167126&campid=LM167126&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Famor-silberarmband-unendlichkeit-50999-484001610%2F%23variationId%3D484002284%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167127&campid=LM167127&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fapart-kleid-521183820%2F%23variationId%3D521183822%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167124&campid=LM167124&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fbuffalo-high-heel-pumps-mit-plateau-501039269%2F%23variationId%3D507747326%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167125&campid=LM167125&IWL=763


Deine Figur hat die klassische Sanduhr- 
Silhouette – Rundungen im Brust- und 
Hüftbereich und eine schmale Taille. 

Perlenschmuck ist ein Klassiker! 
Mit einem Perlenarmband und 

Perlenohrringen kannst du 
deinem Kleid einen femininen und 

eleganten Look verleihen.

Anna von Two for Fashion www.twoforfashion.de/prom-styler

Taillierte und feminine Kleider

Dekolleté zeigen 

Oversize Schnitte

Gerade Schnitte 

Typ X: die Schleife

https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fapart-chiffonkleid-521193760%2F%23variationId%3D521193762%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167128&campid=LM167128&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fj-jayz-armspirale-mit-strass-steinen-477988442%2F%23variationId%3D477990797%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167129&campid=LM167129&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fengelsrufer-paar-ohrstecker-perle-ere-spe-st-l-496455291%2F%23variationId%3D496456687&AffiliateID=LM167131&campid=LM167131&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Flaura-scott-high-heel-pumps-in-spitzer-schmaler-form-443937998%2F%23variationId%3D467828791&AffiliateID=LM167130&campid=LM167130&IWL=763


Du hast eine rundliche Körperform mit 
einer großen Oberweite, wenig Taille und 
einer breiten Hüfte. Deine Beine sind je-
doch eher schlank. 

Kleider mit einer hohen Taille 
sind perfekt, um deinen Körper 

in Szene zu setzen. Die Mischung 
aus Spitze und Chiffon wirkt edel, 

der helle Cremeton lässt 
sich vielfältig mit Accessoires 

kombinieren. Kräftigere Oberarme 
werden durch die kurzen Ärmel 

kaschiert. So kann die Party 
beginnen!

Marina von loveandfashionwww.twoforfashion.de/prom-styler

Kleider im Empire-Stil

Dekolleté zeigen und Oberarme 
bedecken

Enge und sehr kurze Kleider

Auffällige Muster und Farben

Typ O: die Perle

https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fapart-kleid-528446258%2F%23variationId%3D528446259%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167132&campid=LM167132&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fcai-women-fingerring-industrial-revolution-c1628r-90-y9-484230986%2F%23variationId%3D484233603&AffiliateID=LM167134&campid=LM167134&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fnext-clutch-mit-lederquaste-534583285%2F%23variationId%3D534625881&AffiliateID=LM167145&campid=LM167145&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Ftamaris-spangenballerina-508692999%2F%23variationId%3D507677490%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167133&campid=LM167133&IWL=763


OLL ES SCHLICHT ODER AUFFÄLLIG SEIN?! 
Euer Abschlussball Make-Up könnt ihr in ein paar Schritten ganz 

einfach selber zaubern. Mit den Tutorials von den Blogger-Mädels 

Nicole, Stephanie und Sophie kann nichts mehr schiefgehen.  

Make-Up

http://www.twoforfashion.de/prom-styler


www.twoforfashion.de/prom-styler

Nicole von ToBeYoutiful 
zeigt euch ein aufregendes

Abend-Make-Up:

Lippenstift auftragen, eine 
Schicht eines Kosmetiktuches 
über die Lippen legen und mit 

Setting Powder darüber gehen – 
so hält euer Lippenstift den 

ganzen Abend!

Mein Extra-Tipp

Klebe einen kurzen Klebestreifen 
im rechten Winkel zu deinem 

Augenbrauenbogen unter dein Unterlid. 
Trage zuerst helle Töne auf, gefolgt von 
dunkleren und verblende beide Farben. 

Ziehe den Klebestreifen ab und male mit 
dem Eyeliner ein schönes Katzenauge 
entlang der entstandenen Linie. Ziehe 

die Augenbrauen mit Pomade, Gel oder 
einem Stift nach. Falls du auf falsche 
Wimpern zurückgreifst, solltest du 
diese tuschen, damit sie sich mit 

deinen eigenen Wimpern verbinden. 
Die Augeninnenwinkel kannst du mit 

Highlighter betonen.

Mit einem angefeuchteten 
Beautyblender Foundation von der 

Mitte nach außen verteilen. Concealer 
in einer Dreiecksform unter dem Auge 
auftragen, die unterste Spitze sollte bis 
zum Nasenflügel reichen. Damit dein 

Make-Up den ganzen Abend hält und du 
nicht glänzt, pudere mit einem großen 
weichen Pinsel und farblosem Puder 

dein Gesicht ab. Wenn du magst, trage 
unter den Wangenknochen, entlang 

des Haaransatzes und am Kinn Bronzer 
auf. Zum Schluss Highlighter auf die 

höchste Stelle der Wangenknochen und 
oberhalb der Augenbrauen geben.

Ziehe deine Lippen mit einem Lipliner, 
der eine Nuance dunkler als dein 

Lippenstift ist, nach. Das verhindert das 
Verschmieren der Farbe. Lippenstift ist 
für mich das Herzstück des Make-Ups, 
da er den kompletten Look aufwertet. 

Ich würde zu einem tiefen Rotton 
greifen – das wirkt edel und elegant.

Augen Grundierung Lippen

PRODUKT-VORSCHLAG

https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fmaybelline-new-york-the-nudes-lidschatten-palette-490197162%2F%23variationId%3D490198638%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167137&campid=LM167137&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fmaybelline-jade-superstay-24h-puder-kompaktpuder-9-g-433760025%2F%23variationId%3D443932442%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167136&campid=LM167136&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fchanel-rouge-coco-lippenstift-514480761%2F%23variationId%3D530192531%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167138&campid=LM167138&IWL=763


www.twoforfashion.de/prom-styler

PRODUKT-VORSCHLAG

Stephanie von Smoke&Diamonds
zeigt euch ein dezentes

Augen-Make-Up:

Trage eine Lidschatten Base mit den Fingern auf 
dem kompletten Lid bis hin zur Braue und am 

unteren Wimpernkranz auf. Kurz trocknen lassen. 
Trage mit einem flachen, festen Pinsel einen zarten 
Pinkton auf dem kompletten beweglichen Lid auf. 

Den Augeninnenwinkel zunächst frei lassen.

Mit einem mittleren Braunton betonst du 
das äußere V und die Lidfalte sowie den 
unteren Wimpernkranz. Dazu eignet sich 

ein fester, rund zulaufender Pinsel.

Mit einem nudefarbenen Lidschatten blendet ihr die 
unterschiedlichen Farbtöne rund um das Auge aus. 

Augenbrauen nachziehen, Lidstrich ziehen und wenn 
gewünscht, die obere Wasserlinie mit einem Creme-
Eyeliner schwärzen. Untere Wasserlinie mit hellem 

Kajal betonen, Wimpern tuschen und fertig!

Einen Beigeton nutzt du im inneren 
Augenwinkel und blendest weit in 

den Pinkton auf dem beweglichen Lid 
hinein. Dazu eignet sich ein schmaler, 

leicht zulaufender Pinsel.

Mit einem fluffigen Blendepinsel 
schattierst du oberhalb der Lidfalte mit 

einem hellen Lachston.

Basis

Betonung Finish

Schatten Über-
blendung

https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fdior-5-couleurs-lidschatten-palette-530494940%2F%23variationId%3D530495617%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167144&campid=LM167144&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fl-oreal-paris-super-liner-ultra-precision-eyeliner-476048624%2F%23variationId%3D476065617%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167143&campid=LM167143&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fmaybelline-new-york-lash-sensational-mascara-490197163%2F%23variationId%3D490204026%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167142&campid=LM167142&IWL=763


www.twoforfashion.de/prom-styler

PRODUKT-VORSCHLAG

Sophie von Linsenspiel
zeigt euch Smokey Eyes:

Creme deine Haut gut ein, damit sie nicht austrocknet. 
Verwende eine Lidschatten Base, um das Verschmieren 

des Make-Ups zu vermeiden. Zuerst trägst du einen 
matten, etwas helleren Lidschatten auf. So lässt sich 
der dunklere Lidschatten besser auftragen und das 

innere Lid strahlt am Schluss schön hell.

Da der Abend etwas ganz besonderes 
ist, kannst du losen Glitzer auf den 

helleren Lidschatten im inneren 
Augenlid auftupfen. 

Als letzten Feinschliff die 
Wimpern zweimal tuschen und die 

Augenbrauen nachziehen. Mit 
Rouge und hellem Lipgloss 
wird das Make-Up perfekt. 

Trage einen sehr hellen Grauton auf das 
gesamte Lid auf und ein dunkleres Grau 

auf das äußere Lid. Das wichtigste: 
von außen nach innen in kreisenden 
Bewegungen verblenden, um einen 

weichen Effekt zu erzeugen.

Um dem Look etwas Dramatik zu geben, 
kannst du den äußeren Teil mit einem 

schwarzen Lidschatten Stift noch etwas 
dunkler machen. Die Farbe trägst du 
eigentlich nur am äußeren Rand auf
und verblendest dann nach innen.

Basis

Betonung Finish

Schatten Dramatik

https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Flancome-hypnose-drama-eyes-palette-lidschatten-palette-531476340%2F%23variationId%3D531477437%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167141&campid=LM167141&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fmaybelline-new-york-brow-satin-duo-puder-liner-fuer-die-augenbrauen-490180977%2F%23variationId%3D490181785%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167140&campid=LM167140&IWL=763
https://www.otto.de/extern/?page=%2Fp%2Fchanel-joues-contraste-rouge-508762596%2F%23variationId%3D508762656%26bc%3Dshow&AffiliateID=LM167139&campid=LM167139&IWL=763


B OFFEN ODER HOCHGESTECKT– Neben dem perfekten 

Kleid und einem eleganten Make-Up muss auch die Frisur sitzen. 

Die Bloggerinnen Luise, Mona und Diana zeigen ihre Lieblings-

Tutorials zum Nachmachen.

Haare

http://www.twoforfashion.de/prom-styler


www.twoforfashion.de/prom-styler

Nachdem du deine Haare ganz normal 
geföhnt hast, kommt das Glätteisen 

zum Einsatz. Um eine richtige 
Korkenzieherlocke entstehen zu lassen, 
klemmst du eine dünne Strähne in das 

Glätteisen, drehst es um 180° und ziehst 
es langsam nach unten. 

Wenn du Zeit hast, kannst du einzelne 
Partien abteilen. Sonst kannst du die 

bereits bearbeiteten Strähnen einfach 
nach hinten legen und findest die 

übrigen glatten Partien zwischen den 
lockigen.

Nach dem Auskühlen fixierst du die Locken 
mit Haarspray. Bei Bedarf kannst du die 
Locken noch einmal auskämmen, um 

den Look etwas natürlicher zu machen. 
Anschließend knetest du die Haare durch, 

sprühst wieder Haarspray rein und besserst 
nach Belieben einige Strähnen aus. 

Korkenzieher-
locken

Strähnen Finish

Luise von Kleinstadtcarrie
zeigt euch elegante Locken



www.twoforfashion.de/prom-styler

Mona von Belle Mélange 
zeigt euch einen geflochtenen 

Dutt mit Blumenschmuck

Du startest mit glatten, 
offenen Haaren und teilst 

die beiden Seitenpartien an 
den Schläfen bis etwa zum 
Ohr breit ab. Den mittleren, 
dickeren Part flechtest du 

nun zu einem Zopf.

Den geflochtenen Zopf 
drehst du in eine Schnecke 

ein und steckst ihn fest. 
Dies ist dein Dutt.

Die dünnen Zöpfe legst 
du um deinen Dutt herum 

und steckst die Enden 
unsichtbar im Zopf fest.

So führen sie optisch zum 
Dutt hin.

Als nächstes werden die 
beiden Schläfenpartien 

zu dünnen Zöpfen 
geflochten.

Zum Schluss nimmst du dir ein 
Blütenband oder Blüten zum 

Feststecken.
Das Blütenband setzt du einfach 
direkt oberhalb der geflochtenen 

Seiten auf den Kopf oder du 
verzierst die geflochtenen Seiten 

mit einzelnen Blüten.

Großer
Zopf

Dutt Fest-
stecken

Dünne
Zöpfe

Ver -
zierung



www.twoforfashion.de/prom-styler

Diana von Diana June
zeigt euch eine romantisch 

geflochtene Frisur

Beginne mit glattem oder 
welligem Haar. Für mehr 

Griffigkeit kannst du Haarspray 
oder Schaumfestiger in deine 

Haare geben. Ziehe deinen 
Scheitel wie du ihn am liebsten 
hast und beginne vom Scheitel 

an deinen Zopf zu flechten. 
Der Trick ist, verkehrt herum 

zu flechten. Das heißt, du 
flechtest jeweils eine seitliche 

Partie unter die mittlere.

Füge beim Flechten zu jeder 
Haarsträhne neues Haar hinzu, 
damit der Zopf schön dick wird 
und du ihn zum Schluss noch 

breiter zupfen kannst.

Nach dem gleichen Prinzip 
gehst du vor, wenn du 

bei deinem anderen Ohr 
angekommen bist. Wenn 

du alle Haare für deine 
Flechtfrisur verwendet 

hast, flechte deinen Zopf 
einfach zu Ende und 

stecke ihn auf der anderen 
Kopfseite fest. Hier kannst 
du deinen Zopf schon ein 

wenig breiter zupfen, damit 
er prominenter wirkt. 

So entsteht eine schöne 
Flechtkrone.

Jetzt kommt der knifflige 
Part, aber keine Sorge, mit 
ein bisschen Konzentration 
klappt es auch bei dir! Habe 

genau im Kopf welche 
Hand die jeweilige Strähne 
hält, denn du musst – wenn 

du von der rechten Seite 
des Kopfes angefangen 
hast – deine linke Hand 

anders positionieren, da es 
sonst unbequem wird.

Zum Schluss habe ich 
noch einige Strähnchen 

herausgezupft, so wirkt die 
Frisur romantischer und 

verspielter. Als zusätzlichen 
Eyecatcher kannst du auch 
ein paar Haaraccessoires 
oder Blümchen in deine 

Flechtkrone stecken. 
Voilá – mit dieser Frisur bist 

du der Hingucker auf deinem 
Abschlussball.

Vorbe-
reitung

Flechten Fest-
stecken

Ob-
acht!

Die
Krone



Wir wünschen dir eine glamouröse 
Ballsaison und viel Spaß!

Erstelle deine eigene Outfit Collage für den Abschlussball mit dem Two for Fashion Prom-Styler. 
Dort findest du alle abgebildeten Produkte und viele mehr. Stylen, teilen, shoppen! 

www.twoforfashion.de/prom-styler
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