SAVE THE DATE:
16. + 17. Februar 2020
von 10 - 16:30 Uhr
*inkl. Mittagspause 60 Minuten

1. Tag Natürliches Braut-Make-up
2. Tag Smokey Eyes-Braut-Make-up
Ort:
Nymphenburger Straße 20
80335 München

EXCLUSIVER 2-Tage

BRAUTMAKE-UP
WORKSHOP
by Felicitas Brunner

Lerne bei mir alles
zum Thema
Braut-Make-up für

1.250 €

Buche bis zum
20.12.19 und
spare 99 €

zuzüglich 19 % Mwst.

Melde dich über diesen Link an:
https://felicitasbrunner.de/kontakt/

Was lernst du im Workshop?
Tipps & Tricks aus meiner über
10-jährigen Erfahrung im Bereich Brautstyling
Pinselkunde
Produktempfehlungen
Kundenwunsch / Realität
Umgang mit der Braut
Welche Unterlagen nehme ich mit zum Probetermin
und zur Hochzeit?
Wie bleibt das Braut-Make-up den ganzen Tag / die
Nacht über haltbar?
Wie bringe ich die Haut meiner Braut zum Strahlen
#felicitasbrunnerglow?
Verschiedene Gesichtsformen, was gibt es dabei zu
beachten?
Welches Augenmakeup für welche Augenform?
Wie konturiere ich natürlich?
Wimpern kleben
(welche Wimpern verwende ich und wie bringe ich sie
an?)
Lippenstift oder Lipgloss?
Wie treffe ich die richtige Wahl?
Welche Farben stehen fast jeder Braut?
Welche Foundation eignet sich für den Sommer,
welche für den Winter?
Den perfekten Foundation-Ton finden
Preiskalkulation
Bildbearbeitung für Instagram

Welchen Mehrwert hat der
Kurs für dich?
Besser lernen in einer kleinen Gruppe
(bis zu vier Personen)
Mehr Selbstsicherheit beim Arbeiten
Überglückliche, dankbare Bräute
Erweiterung deines Angebotportfolios
Höhere Preise beim Brautstyling
durch exklusives Know How und mehr Selbstsicherheit
Zertifikat nach Abschluss des Kurses

Das bin ich:

Felicitas Brunner
Seit über zehn Jahren style ich Bräute
für ihre Hochzeit mit großer Passion!
Es war immer mein Wunsch, Bräute für
ihren wichtigen Tag in die bezauberndste
Braut zu verwandeln, die sie sein können,
ohne ihren Typ zu verändern.
Ich möchte wie sie, dass sie die schönste
Version ihrer selbst sind und nicht mehr
aufhören können, vor lauter Freude permanent
in den Spiegel schauen zu wollen.
Wann immer ich mich im Bereich Make-up
weiterbilden wollte, hat man mir gesagt:
"Ich weiß nicht, was ich dir beibringen soll, du
kannst das schon perfekt".
Trotzdem erweitere auch ich immer wieder
meine Techniken, die ich entweder selbst
entwickelt oder woanders aufgeschnappt
habe.
Auch wenn es meine Intuition ist, die mir sagt,
welches Braut-Make-up einer Braut steht, ist
da trotzdem immer wieder der Ablauf, der bei
jeder Braut der gleiche ist.
Für alle Stylisten, die auf Bräute eingehen
wollen, die ein natürliches Brautstyling
wünschen, gebe ich nun endlich meine
wertvollen Tipps & Tricks in diesem Bereich
weiter.
Man sagt mir nach, dass ich unheimlich gut
erklären kann und dabei sehr geduldig bleibe
;-).
Wenn du also aus diesem Grund zögern
solltest zu buchen, kann ich dir diese
Bedenken hiermit nehmen.
Weiterbildung ist so unglaublich wichtig!
Diejenigen, die sich weiterbilden, werden
mehr Erfolg haben als die, die sich auf dem
Gelernten ausruhen, denn gerade in dieser
Branche ist es sehr ratsam, up to date zu sein
und zu bleiben.
Ich freue mich auf dich,
deine Felicitas

Website:
www.felicitasbrunner.de
Instagram:
felicitasbrunnermakeup
Kontakt:
mail@felicitasbrunner.de
Telefon für Rückfragen:
+49(0)179-1311453

Interessiert?
Dann klicke hier, um dich für den

BRAUT-MAKE-UP-WORKSHOP
anzumelden!

