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Es ist die Faszination, die Wirkung von Farben auf der puren Haut. Gesichter- Personen, als 
solches, verschwinden durch Farben. 
 
Es vollzieht sich eine Metamorphose. Der Körper wird zum Objekt- zum Bildträger. 
Immer wieder neue Ideen auf einem dreidimensionalen Körper zu malen, sich auf das Model 
einzulassen, Körperformen in die Idee einfließen zu lassen und Sie mit Farbe zu betonen 
oder zu retuschieren. 
Bodypainting ist nicht nur für uns ein Malgrund sondern auch eine werbewirksames Medium, 
bei Ausstellungen, Modeschauen oder Messeveranstaltungen. 
  
Bodypainting allgemein: 
 
F: Wie soll ich meine Haut im Vorfeld pflegen? 
 
A: Du solltest am Abend zuvor Dich spätestens rasieren. 
Arme / Beine komplett evtl. Bauch/Steiß 
Nach dem Duschen kannst Du auch ein BodyLotion auftragen.  
Bitte am Tag des Bodypaintings nicht mehr einölen bzw Bodylotion auftragen da die Lotion 
verhindert das die Farbe richtig trocknet. 
 
Am Eventmorgen, wenn Outdoor gepaintet wird, Sonnencreme mit Hoher Lichtschutzfaktor 
Spätestens 1 Stunde vorm Painten 
Gut Frühstücken!!!! 
Ausreichend trinken 
   
F: Wie lang hält die Farbe? 
 
A: Die Farbe ist ziemlich reib- und wischfest. Sofern Du nicht übermäßig schwitzt wird das 
Painting den Tag überleben. Das einzige was eventuell passieren wird ist, dass die Farben 
am Ende das Tages leicht ausgeblichen sind. 

F: Kann ich mich denn in bemaltem Zustand überhaupt noch hinsetzen? 

A: JA…auf jeden Fall. Solang Du nicht mit dem Allerwertesten hin und her rutscht!   

F: Wie krieg ich die Farbe wieder runter? 

A: Ganz einfach duschen gehen. Viel Seife und warmes Wasser und das Painting ist 
Geschichte. 
Wer sich das abrubbeln sparen will setzt sich einfach 15 Minuten in eine heiße Wanne, lässt 
alles ein bisschen einweichen und wischt dann alles bequem vom Körper ab. 

F: Was sind das für Farben? 



A: Bodypainting Farben sind nichts anderes als stark pigmentiertes Theater-Makeup auf 
Wasserbasis. 
Wir arbeiten ausschließlich mit den besten dermatologisch getesteten Bodypainting Farben 
von Kryolan, Diamond FX, Eulenspiegel 
 

  

F: Werde ich einen String nochtragen? 

A: Bei öffentlichen Veranstaltungen sollte immer ein String getragen werden. Im Fotostudio 
ist es nicht nötig, da der Stoff die Farbe anders an nimmt und die seitlichen Bändchen  eher 
das Bild zerstören. Die Entscheidung liegt aber bei Dir.     

 

Checkliste, bitte mitbringen: 

 

Badeschlappen / Flipp Flopps 

Triangel- String weiß ohne Dekodruck und ohne Spitzen oder ähnliches 

Bademantel / Morgenmantel / altes Männerhemd oder Kimono zum überziehen. 

Haargummis 

Badetuch / Duschschwamm/ Peeling / Duschgel / Shampoo 

Für Bühne bzw Fotoshooting hohe Schuhe in Schwarz/ Dunkelbraun  

 

 

Wir freuen uns auf Dein kommen. 

Peter & Petra 
 

 


