Info-Dossier
Hochzeits Make-Up

Liebe zukünftige Braut..
Herzlichen Dank erstmal für Ihr Interesse an meiner Dienstleistung.
Es freut mich sehr, dass Sie Qualität und Know-How schätzen und Interesse daran haben, Ihr
Hochzeits-Make Up einem Profi zu überlassen.

Warum eine Visagistin für mein Hochzeits-Make Up?
Fachwissen - Eine gut ausgebildete Visagistin weiss genau, was optimal zu Ihnen passt.
Sie bespricht vorgängig mit Ihnen, was Sie sich vorstellen und gibt ihre fachliche und sachliche
Meinung dazu ab.
Probetermin - Nebst der Beratung empfiehlt eine gute Visagistin auch stets einen vorgängigen
Probetermin, dabei sieht die zukünftige Braut, wie es aussehen wird und die Visagistin kann auf
sämtliche Merkmale der Kundin eingehen. Unangenehme Überraschungen werden so vermieden.
Beste Produkte - Weiter sprechen die qualitativ hochwertigen Produkte eine eigene Sprache. Wenn
der Puder gut mattiert, das Make-Up den ganzen Tag hält und die Mascara bei ein paar
Freudentränchen absolut standhaft bleibt, dann wissen Sie, wo der Unterschied liegt.
Entspannung - Lehnen Sie sich zurück und überlassen Sie den Lidstrich an diesem wichtigen Tag einer
ruhigeren Hand.

Individuelle Beratung – die Kundin ist die Königin
Gerne gehe ich auf Wünsche ein und stelle Fragen zur geplanten Hochzeit. So beziehe ich nebst dem
Typ der Kundin auch Faktoren wie Brautkleid, Thema der Hochzeit, Farbkonzepte, Blumenwahl und
vieles mehr in meine Überlegungen zum Hochzeits-Make Up mit ein. Hierbei ist mir wichtig, dass
schlussendlich wirklich alles zur hundertprozentigen Zufriedenheit der zukünftigen Braut ist.

Mein Angebot
Abgestimmt auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kundin erstelle ich sehr gerne eine individuelle
Offerte, bei der die Braut nur das bezahlt was sie haben will und ein Angebot passend zur ihren
Ansprüchen erhält. Mein Angebot umfasst viele Optionen: HD-Make Up, Airbrush-Make Up,
Haarstyling, Make-Up mit hypoallergenen Produkten, veganes Make-Up, tierversuchfreies Make-Up
u.v.m.

Make-Up mit Naturprodukten

Airbrush Make-Up

Probetermin
Um die Nervosität am wichtigen Tag möglichst niedrig zu halten, erachte ich einen vorgängigen
Probetermin als sehr hilfreich. Beim Probetermin können wir bis zum kleinsten Detail absprechen wie
das Make-Up werden soll und die zukünftige Braut weiss genau was sie von mir erwarten darf.
Wichtig ist ein Probetermin auch, weil zum Beispiel die Angabe „mein Make-Up darf nicht zu stark
sein“ sehr schwer zu interpretieren ist. Für jemanden, der sich täglich schminkt ist ein Make-Up nicht
gleich „stark“ wie für jemanden, der normalerweise auf Make-Up verzichtet. Auch allfällige
allergische Reaktionen können so am Tag der Hochzeit sicher vermieden werden!

Ablauf am Tag der Hochzeit
Ganz nach Ihrem Plan erscheine ich zur gewünschten Zeit am gewünschten Ort und sorge innert
nützlicher Frist für Ihr Make-Up und/oder Haarstyling. Grundsätzlich empfehle ich, jeweils lieber ein
bisschen mehr Zeit einzuplanen, da man doch gerne mal noch ein paar Worte schwatzt oder ein Cüpli
trinkt.
Sobald Sie mit meiner Arbeit zufrieden sind, werde ich mich verabschieden und Ihnen im Anschluss
meine Rechnung zukommen lassen. Wünschen Sie Barzahlung können wir das natürlich auch am Tag
der Hochzeit erledigen, meistens hat man ja aber schon genug, woran man denken muss.

Haarstyling und Make-Up – alles aus einer Hand
Dank meiner Weiterbildung zur Haarstylistin habe ich auch die Fähigkeit, moderne Brautfrisuren zu
gestalten. Von verschiedenen Hochsteckfrisuren bis hin zu simplen voluminösen Locken.
Mein Stil ist eher «locker», «undone».

Haarstyling von mir im undone-look

Haarstyling von mir, Locken, halboffen

Ich würde mich wirklich freuen, wieder von Ihnen zu hören ☺
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