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Experten-Tipp 
Die richtige Tagespflege für den Sommer 
 
Der Sommer ist eine besondere Herausforderung für das Make-up. Schwitzende Haut kann zum 
Verlaufen und Verwischen führen. Doch die Tagespflege muss nicht nur darauf die passende Antwort 
parat haben: Ein hoher Lichtschutzfaktor hat eine mindestens ebenso hohe Bedeutung. 
 
„Sommerliche Tagespflege unterstützt die Bräune der Haut und kann sowohl in flüssiger als auch in 
pudriger Form benutzt werden“, sagt Ziya Dindar, Travel-Visagist der Stadt-Parfümerie Pieper. „Die 
verschiedenen Produkte weisen dabei einen hohen Lichtschutzfaktor aus, sind aber ähnlich wie 
Sonnencremes nur eine begrenzte Zeit wirksam.“ Dabei ist zu beachten, dass die erste aufgetragene 
Schicht ausschlaggebend ist für den Lichtschutzfaktor (LSF) beziehungsweise „Sun Protection Factor“ 
(SPF). „Übereinander aufgetragene Make-up-Schichten zeigen beim Sonnenschutz keine zusätzliche 
Wirkung“, warnt Dindar.  
 
Gegen übermäßiges Schwitzen rät der Experte dazu, zunächst ein Feuchtigkeits-Serum aufzutragen 
und erst darüber das Sommer-Make-up mit hohem LSF/SPF. „Durch das Serum befinden sich nicht so 
viele Lipide, also Fette, direkt auf der Haut und sie schwitzt etwas weniger. Alternativ dazu ließen 
sich auch mattierende Fluids oder Puder-Make-up verwenden, wenn man generell zu leicht fettender 
beziehungsweise ölender Haut neigt. 
 
Herstellerübergreifend sind für die Tagespflege neuartige Farbpigmente auf dem Markt. Sie wirken 

nicht abdeckend, sondern lichtreflektierend und egalisieren so eventuelle Hautunebenheiten. „Die 

Unebenheiten würden bei den zarten Texturen des Sommer-Make-up nicht so gut kaschiert, was 

durch die neuen Pigmente ausgeglichen werden kann“, erklärt Ziya Dindar. Der Nachteil: Die Auswahl 

an Farbnuancen ist nicht sehr groß und alle sind eher dunkel gehalten. „Im Gegensatz dazu werden 

für Lippen und Nägel in diesem Sommer eher grelle Farben verwendet.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ziya Dindar (25) ist der bisher erste Travel-Visagist der Stadt-Parfümerie Pieper. Er besucht tageweise die einzelnen Filialen 

des Familienunternehmens mit Sitz in Herne und betreut dort die Kundinnen, die kurz vorher einen Termin buchen 

konnten. Als Quereinsteiger war er zur Parfümerie- und Make-Up-Branche gekommen und hatte nach einigen Jahren hinter 

dem Verkaufstresen gemeinsam mit der Unternehmensleitung diese Mission für sich entdeckt. „Hersteller arbeiten schon 

länger mit diesem Konzept, aber sie promoten dann eben auch nur sehr einseitig die Produkte der jeweiligen Firma“, sagt 

Dindar. Er selbst hingegen kann unabhängig und damit sehr viel individueller beraten. 

 

 

 

 

 

Unternehmensprofil 

Der Name Pieper steht für eine Firma, vor allem aber für eine Familie: 1931 gründete Anna Pieper gemeinsam mit ihrem 

Sohn Gerhard ein kleines Seifengeschäft in Bochum. Enkelsohn Gerd Pieper, der heute gemeinsam mit Ehefrau Gabriele das 

Unternehmen leitet, verwandelte das einstige Seifengeschäft über die Jahre in Deutschlands größte inhabergeführte 

Parfümerie. Heute, über 80 Jahre später, sind auch seine beiden Söhne Dr. Oliver Pieper (Geschäftsführung) und Torsten 

Pieper (Finanzen, Controlling, Lager) in der Geschäftsleitung tätig und machen die Stadt-Parfümerie Pieper zu einem 

Familienunternehmen in der vierten Generation.  

An über 130 Standorten in NRW, Niedersachsen und Hamburg bietet Pieper ein breites Sortiment und nahezu alle 

großen Marken aus den Bereichen Parfum, Gesichts und Körperpflege, Kosmetikprodukte und Make-up. Das 

traditionsbewusste Familienunternehmen aus dem Ruhrgebiet setzt auf persönliche Beratung und individuellen Service.  

Pieper ist für Sie da – in über 130 Filialen vor Ort und zu jeder Tageszeit im Online-Shop unter www.parfuemerie-pieper.de. 
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