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EUROPEAN

DU BIST BERUFSEINSTEIGER IM BEREICH MAKE-UP?

MAKE-UP

Dann sei bei dem renommierten internationalen Wettbewerb für die aufstrebenden Make-up-Artists mit dabei:
EUROPEAN MAKE-UP AWARD in der Kategorie NEW TALENT
(Finale: Freitag, den 31.3.2023 auf der BEAUTY DÜSSELDORF)
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Bewirbdichnochbiszum31.01.2023
DAS THEMA
HALO COLOUR POP: Ob knallige Haarfarben, bunte Outfits
oder Accessoires, alles schreit nach Farbe. Sie ist aktuell
einfach nicht wegzudenken, wieso auch? Sie macht
glücklich und lässt uns alle strahlen. Und genau das wollen
wir auch mit unserem Thema. Strahlen mit knalligen
Farben im Make-up und Mut zu auffälligen Kombinationen.
Das Zusammenspiel von Orange und Pink ist unsere diesjährige Herausforderung.
DER LOOK
Die Grundierung für diesen Look ist transparent, dennoch
scheint sie ebenmäßig und makellos. Haut, die auf den
ersten Blick ungeschminkt zu sein scheint. Auffällige
Gesichtspartien dürfen zusätzlich mit Korrekturprodukten
oder Concealern ausgeglichen werden.

außen weich ausgeblendet. Es besteht keine definierte
Lippenkontur. Abschließend wird auf die Lippen noch ein
klarer Gloss gegeben.

oder
n PER E-MAIL
beauty-awards@event-element.de

DEINE BEWERBUNG
Unsere Anforderungen an dich:
n Du bist 18 Jahre oder älter*
n	Du befindest dich in einer Ausbildung als
Make-up-Artist oder Visagist/-in oder hast maximal
2 Jahre Berufserfahrung**

Die Bewertung deiner Bewerbung erfolgt anhand unterschiedlicher Kriterien. Hierzu zählen insbesondere Grundierung, Rouge, Augen-Make-up, Augenbrauen, Lippenkonturen und Lippenfarbe des von dir geschminkten
Models sowie der Gesamteindruck.

Zur Bewerbung für den EUROPEAN MAKE-UP AWARD –
NEW TALENT wähle bitte ein geeignetes Model und
schminke das Make-up entsprechend der oben genannten Aufgabe. Reiche folgende unbearbeitete Farbfotos
oder Videos ein:

Für mehr Kontur im Gesicht wird auch hier transparent
und soft an den richtigen Partien konturiert und anschließend der ganzen Haut mit einem Bronzer Wärme verliehen. An den Wangen geht der Bronzer in ein softes, kühles
roséfarbenes Rouge über. Die Haut soll strahlen und darf
an den richtigen Gesichtspartien gehighlightet werden.

Möglichkeit 1: Fotos (als JPG oder PDF)
n Close-up des ungeschminkten Models
n C
 lose-up deines von dir geschminkten Models
mit geöffneten Augen
n C
 lose-up des von dir geschminkten Models
mit geschlossenen Augen

Die Augenbrauen sollen ganz ihrem Naturell entsprechen.
Mit der richtigen Farbe darf die Form unterstützt werden, sodass die Augenbraue natürlich und definiert,
jedoch buschig aussieht. Das Augen-Make-up ist der Mittelpunkt dieses Looks und soll in voller Farbpracht und
Pigmentierung glänzen.

Möglichkeit 2: Videos
n	Video 1 (Länge ca. 1 Minute), mit einer kurzen Vor
stellung deiner Person und den Aufnahmen deines
ungeschminkten Models sowohl mit offenen als auch
mit geschlossenen Augen und im Profil (Close-up)
n	Video 2 (Länge max. 30 Sekunden), mit einem erneuten Close-up deines nun von dir geschminkten
Models mit geöffneten und geschlossenen Augen
sowie im Profil
n	Close-up-Foto des von dir geschminkten Models mit
geöffneten Augen
n	Die Videos sollten mit einem Smartphone gefilmt
werden (keine 4K-Videos)

Die Technik, die gewünscht ist, nennt sich „Halo Eye“. Ein
knalliges Orange füllt den Innenwinkel sowie die äußere
Lidfalte des Auges. Das Orange wird innen und außen
sehr sanft ausgeblendet. Außen soll das Orange bis zum
Ende der Augenbraue ausgeblendet sein, sodass das Auge
eine softe Cat-Eye-Form bekommt. Nun wird ein knalliges
Pink auf das gesamte bewegliche Lid gegeben. Der Übergang von Pink zu Orange soll so soft wie nur möglich verblendet sein. Anschließend bekommt das Pink ein holografisches Topping in Form eines Pigments, welches das
Pink je nach Bewegung lila reflektieren lässt. Das Orange
wird ebenfalls unter dem Auge, entlang des unteren
Wimpernkranzes, pigmentiert und breiter aufgetragen.
Auch hier laufen die Lidschattenkanten soft aus. Unter dem
Auge, im mittleren Teil, wird das Pink aufgetragen und
auch hier wieder mit dem Pigment getoppt. In die Wasser
linie kommt ein Konturenstift, der auf das Lidschatten-
Orange farblich abgestimmt ist.
Die Wimpern werden zu diesem Look nur leicht getuscht,
jedoch definiert und mit einer Wimpernzange vorbereitet.
Die Lippen bekommen einen Blurry Look. In einem leichten Pink wird das innere der Lippe stark betont und nach

Eine Fachjury bewertet deine eingereichten Unterlagen
und nominiert die Finalisten. Es werden maximal 12 Personen zugelassen. Im Januar 2023 wirst du informiert, ob
du dich für das Finale des EUROPEAN MAKE-UP AWARD –
NEW TALENT qualifiziert hast. Am Finaltag schminkst du
ein Model aus unserem zentralen Cast live auf der Bühne,
während die Jury deine Arbeit anschaut und bewertet.
Loni Baur, Deutschlands einflussreichste Make-up Artist
unterstützt die Jury als Expertin und Co-Moderatorin. Ihr
Name steht für außergewöhnliche Kreativität und Perfektion – national und international. Vor wenigen Monaten
launchte sie ihre eigene Marke LONI BAUR. Seit September ist sie zusammen mit Armin Morbach als Jurorin des
achtteiligen TV-Formats „Glow Up“ auf ZDFneo zu sehen.
Einsendeschluss: 31.01.2023
(Eingang bei event element)
PREISVERLEIHUNG AM 31.3.2023
n 1. Preis 1.000 € + AWARD
n 2. Preis 750 € + AWARD
n 3. Preis 500 € + AWARD
Der 1. Platz erhält für das darauffolgende Jahr eine DirektQualifizierungfürdenEUROPEANMAKE-UPAWARD
in der Kategorie EXPERT.

Sende uns bitte deine vollständigen Unterlagen
unter dem Stichwort EUROPEAN MAKE-UP AWARD –
NEW TALENT an eine der unten stehenden Adressen:
n vollständig ausgefüllte Anmeldung
n	Lebenslauf mit beruflichem Werdegang und/oder
Referenzen
n	Kopie eines Ausbildungs- oder Stellennachweises***
n	ausgefüllte Einwilligungserklärung deines
Models****

Alle für das Finale des EUROPEAN MAKE-UP AWARD –
NEW TALENT qualifizierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten zudem attraktive Sachpreise sowie
eine kostenlose Übernachtung inkl. Frühstück im
Rahmen der BEAUTY DÜSSELDORF 2023.
Bewerberinnen und Bewerber erhalten auf Wunsch zwei
Eintrittskarten für die BEAUTY DÜSSELDORF 2023.
 eilnehmer/-innen müssen zum Zeitpunkt des Awards mind. 18 Jahre
T
alt sein.

*

Entweder
n	PER POST
BEAUTY AWARDS 2023
c/o event element
Peter-Maeth-Str. 5
53424 Remagen

**

	Als Stichtag für die maximal 2-jährige Berufserfahrung gilt der
31.12.2022.

***

	Ausbildungsnachweis und Lebenslauf/Referenzen stellen sicher, dass
dieTeilnehmer/-innen eine anerkannte Ausbildung im Bereich
Make-up vorweisen können.

****

Das Model muss mind. 16 Jahre alt sein.
Veranstalter: Messe Düsseldorf GmbH

ANMELDUNG EUROPEAN MAKE-UP AWARD
Vorname 		

Name		

Firma

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Website (optional)

Facebook-Seite (optional)

Instagram (optional)

Ort/Datum

Unterschrift

DATENSCHUTZHINWEIS

Die Messe Düsseldorf GmbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu Zwecken der Durchführung des Awards sowie zu Zwecken der Berichterstattung. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutzbestimmungen der Messe Düsseldorf GmbH. Diese sind einsehbar unter www.messe-duesseldorf.de/datenschutz. Sie können der V
 erarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit entweder auf vorgenannter
Internetseite, per E-Mail an privacy@messe-duesseldorf.de oder auf postalischem Wege an Messe Düsseldorf GmbH, G2-RV, PF 10 10 06, 40001 Düsseldorf widersprechen.

WIR MÖCHTEN IHR BILD FÜR UNSER UNTERNEHMEN

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
FÜR BEWERBERINNEN UND BEWERBER

Die Messe Düsseldorf GmbH lebt, arbeitet und beschäftigt sich vor allem mit und für Menschen – schon immer.
Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Darum ist es für uns besonders wichtig, authentische und professionelle Fotos und/oder Videos von unseren Veranstaltungen und vor allem von unseren Besucherinnen und
Besuchern sowie Ausstellerinnen und Austellern zu erstellen und diese auch für die werbliche Darstellung
unseres Unternehmens und unserer Veranstaltungen zu nutzen.
Zu dieser Darstellung der Messe Düsseldorf GmbH und ihrer Veranstaltungen im Internet (inkl. sozialer Medien)
und in gedruckten Werbematerialien beabsichtigt sie, Fotos und/oder Videos zu erstellen und zu veröffentlichen.
Ich,
Name:

_______________________________________________________

Anschrift:

_______________________________________________________

E-Mail-Adresse:

_______________________________________________________

erkläre nach näherer Maßgabe der auf Seite 2 aufgeführten Inhalte durch meine Unterschrift meine Einwilligung,
dass die Messe Düsseldorf GmbH oder eine von ihr beauftragte Person mich fotografiert und/oder filmt und
so erstellte Fotos und/oder Videos, auf denen ich zu erkennen bin, zu Werbezwecken im Internet (inkl. sozialer
Medien) und/oder in gedruckten Werbematerialien veröffentlicht.

Ort, Datum, Unterschrift des / der Einwilligenden bzw. –
stellvertretend die Unterschriften aller Personensorgeberechtigte
__________________________________________________

Datenschutzhinweis
Die Messe Düsseldorf GmbH, Messeplatz, Stockumer Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf, verarbeitet sich auf Sie beziehende personenbezogene Daten.
Insoweit als diese Verarbeitung Bilder und Videos betrifft, auf denen Sie zu erkennen sind, stützt sie die Verarbeitung auf die von Ihnen erteilte Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO). Insoweit als sich die Verarbeitung auf die Archivierung und korrekte
Personenzuordnung der von Ihnen erteilten Einwilligung bezieht, stützt sie die Verarbeitung auf deren Erforderlichkeit zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO), namentlich auf die Einholung und Archivierung Ihrer Einwilligung und mithin auch auf die Möglichkeit,
deren Vorliegen nachzuweisen. Nähere Informationen – auch zu Ihren Rechten – erhalten Sie in den Datenschutzinformationen der Messe Düsseldorf GmbH.
Diese sind einsehbar unter www.messe-duesseldorf.de/datenschutz. Grundsätzlich, d.h. vorbehaltlich der gesetzlichen Einschränkungen, können Sie der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit entweder auf vorgenannter Internetseite, per E-Mail an privacy@messe-duesseldorf.de oder auf
postalischem Wege an Messe Düsseldorf GmbH, G2-RV, PF 101006, 40001 Düsseldorf, Deutschland, widersprechen.

Besondere Kategorien personenbezogener Daten:
Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf meine ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass
Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich
unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Mir ist bewusst, dass ins Internet gestellte Informationen einschließlich Fotos
problemlos kopiert und weiterverbreitet werden können, und dass es spezialisierte Archivierungsdienste gibt, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter
Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach
ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts aufzufinden sind.
Social Media / Datenübermittlung in Drittländer:
Fotos und/oder Videos auf denen ich zu erkennen bin, dürfen auch in sozialen Medien (wie Facebook, Instagram, Twitter etc.) veröffentlicht werden. Mir
ist bekannt, dass nach den derzeit bekannten Informationen Fotos, Videos und sonstige Daten in sozialen Medien überhaupt nicht mehr gelöscht
werden können, sondern nur nicht mehr öffentlich gezeigt werden. Über die bei Betreibern von sozialen Medien intern stattfindende Nutzung von Fotos,
Videos und sonstige Daten – etwa zur Bildung von Persönlichkeitsprofilen – gibt es derzeit keine ausreichenden Informationen. Soziale Medien werden
in aller Regel von US-Anbietern betrieben. Mir ist klar, dass mich betreffende personenbezogene Daten in ein Drittland, d.h. in ein Land außerhalb der
Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums bzw. in ein Land, welches kein angemessenes Datenschutzniveau bietet, übertragen
werden können. Falls die Daten in die USA übertragen werden, besteht das Risiko, dass meine Daten von US-Behörden zu Kontroll- und Überwachungszwecken verarbeitet werden können, ohne dass mir möglicherweise Rechtsbehelfsmöglichkeiten zustehen.
Jederzeitiger Widerruf:
Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (bitte senden an privacy@messe-duesseldorf.de) widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit
der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Fotos und/oder Videos, die im Wesentlichen nur mich zeigen,
werden dann innerhalb von maximal zwei Wochen aus dem Internetangebot der Messe Düsseldorf GmbH entfernt, nicht neu eingestellt und auch nicht
mehr für ab dem Zeitpunkt des Eingangs des Widerrufs neu erstellte Drucksachen der Messe Düsseldorf GmbH verwendet. Sofern ich auf einem Foto / in
einem Video zusammen mit anderen Personen zu erkennen bin, muss das Foto nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn ich innerhalb von zwei
Wochen auf dem betreffenden Foto / in dem betreffenden Video unkenntlich gemacht werde (z. B. durch Verpixelung/Blurring). Bin ich auf einem Foto / in
einem Video zusammen mit anderen Personen abgebildet und möchte die Messe Düsseldorf GmbH die Möglichkeit zur Unkenntlichmachung nicht nutzen,
sondern es direkt durch ein neues Foto / ein neues Video ersetzen (etwa weil das Foto eine besondere Bedeutung für eine Website hat), beträgt die Frist
für den Austausch des Fotos einen Monat.

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
FÜR MODELS

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Fotos und Videomaterial durch die Messe Düsseldorf GmbH im
Rahmen der BEAUTY Düsseldorf 2023 für den EUROPEAN MAKE-UP AWARD EXPERT und EUROPEAN MAKE-UP
AWARD NEW TALENT.
Die Messe Düsseldorf GmbH beabsichtigt, zur Durchführung des EUROPEAN MAKE-UP AWARD EXPERT 2023 bzw.
EUROPEAN MAKE-UP AWARD NEW TALENT 2023, zur Darstellung des Unternehmens und ihrer Veranstaltungen
BEAUTY DÜSSELDORF/TOP HAIR sowie zu Zwecken der Presseberichterstattung im Internet und in gedruckter
Form Fotos und/oder Videos auszuwerten und zu veröffentlichen.
Ich (Einwilligende/r)
Name:

_______________________________________________________

Anschrift:

_______________________________________________________

E-Mail-Adresse:

_______________________________________________________

willige ein, dass zu den oben genannten Zwecken Fotos und/oder Videos, auf denen ich zu sehen bin, zeitlich
und räumlich unbeschränkt, von einer Jury ausgewertet und zeitlich und räumlich unbeschränkt in das Internet
eingestellt sowie in gedruckte Werbematerialien aufgenommen werden.
Die von einer Jury vorzunehmende Auswertung bezieht sich dabei auf die an meiner Person vorgenommene
Make-up-Performance durch den mich schminkenden Teilnehmer am EUROPEAN MAKE-UP AWARD EXPERT 2023
bzw. EUROPEAN MAKE-UP AWARD NEW TALENT 2023. Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf meine ethnische
Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben.
Ich bestätige überdies, dass ich zum Zeitpunkt der Unterschrift unter diese Erklärung das 16. Lebensjahr
vollendet habe.
Mir ist bekannt, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, mit Suchmaschinen gefunden und
mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile
über mich erstellen lassen. Mir ist bewusst, dass ins Internet gestellte Informationen einschließlich Fotos
problemlos kopiert und weiterverbreitet werden können, und dass es spezialisierte Archivierungsdienste gibt,
deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies
kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts aufzufinden sind.
Foto und/oder Videos, auf/in denen ich zu sehen bin, dürfen auch in Sozialen Medien (wie Facebook) veröffentlicht werden. Mir ist bekannt, dass nach den derzeit bekannten Informationen Fotos, Videos und sonstige
Daten in Sozialen Medien überhaupt nicht mehr gelöscht werden können, sondern nur nicht mehr öffentlich
gezeigt werden. Über die interne Nutzung von Fotos, Videos und sonstige Daten durch Soziale Medien – etwa
zur Bildung von Persönlichkeitsprofilen – gibt es derzeit keine ausreichenden Informationen.
Ort, Datum, Unterschrift der Einwilligenden
_________________________________________________

Die Messe Düsseldorf GmbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutzbestimmungen der
Messe Düsseldorf GmbH. Diese sind einsehbar unter www.messe-duesseldorf.de/datenschutz. Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten jederzeit entweder auf vorgenannter Internetseite, per E-Mail an privacy@messe-duesseldorf.de oder auf postalischem Wege an Messe Düsseldorf
GmbH, G2-RV, PF 101006, 40001 Düsseldorf widersprechen.

