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„Chubby“ bedeutet so viel wie pummelig oder paus-
bäckig. Und tatsächlich ist der „Chubby Stick“ von 
Clinique eine Art pummeliger Kajal – und gerade das 
macht ihn zum preisgekrönten Lieblingsprodukt. 
 Der „Chubby Stick“ sieht nicht nur aus wie 
ein dicker Malstift, er ist auch genauso leicht zu be-
nutzen: Mit seinem runden Kopf und seiner wachs-
weichen Textur gleitet er wie von selbst über das 
Augenlid. Er lässt sich fl ächig auftragen und ganz ein-
fach mit dem Finger verblenden (so nennt man das 
Verschmieren im Visagisten-Slang), man kann die Farbe 
aber auch mit dem Pinsel aufmalen und zum Eyeliner 
umfunktionieren. Oder mischen. Layertechnik (also 
verschiedene Schichten) klappt auch: Morgens einen 
Hauch auftragen, abends noch mal drübermalen, 

damit die Nuance intensiver wird. Unkomplizierter 
geht es nicht! Der „Chubby Stick“ ist also nicht nur 
für Schminkprofi s ein tolles Produkt, um sich zwi-
schendurch mal schnell schön zu machen, sondern 
auch für Frauen, die bis jetzt die Finger von Lidschat-
tenstiften gelassen haben, weil sie mit der Handha-
bung Probleme hatten.  
 Und dann wäre da noch der Anti-Brösel-Vor-
teil: Stifte krümeln nicht und versauen dadurch Make-
up-Täschchen, vor allem die Chubbys nicht, denn die 
sind trotz ihrer Cremigkeit sehr stabil.
  Damit setzt der „Chubby Stick Shadow Tint 
for Eyes“ die Erfolgsgeschichte seines Vorgängers für 
die Lippen fort. Dass die weiblichen Jury-Mitglieder 
im Chubby-Fieber sind, versteht sich von selbst. Sie 
kombinieren den Stick übrigens auch mit Puderlid-
schatten, denn die beiden Konsistenzen vertragen sich 
ganz wunderbar. Also ran an die Stifte! 

DIE CHUBBY-
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CHUBBY STICK SHADOW TINT FOR EYES 
VON CLINIQUE

Die „Chubby Sticks Shadow Tint for 
Eyes“ von Clinique sind die 
unkompliziertesten Lidschatten der Welt 
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