
BRAUT-
MAKE-UP

WORKSHOP

EXCLUSIVER 2-Tage

by Fel ic itas Brunner

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

 

 

Melde dich über diesen Link an:  
 

1.250 €

Lerne bei  mir  a l les
zum Thema 

Braut-Make-up für

zuzügl ich  19  % Mwst .

https://felicitasbrunner.de/kontakt/

 Buche bis zum
20.12.19 und 

spare 99 €

https://felicitasbrunner.de/kontakt/
https://felicitasbrunner.de/kontakt/


Was lernst du im Workshop? 

 
Tipps  &  Tr icks  aus  meiner  über

10 - jähr igen  Erfahrung  im  Bereich  Brautsty l ing
 

Pinselkunde
 

Produktempfehlungen
 

Kundenwunsch  /  Real i tät
 

Umgang  mit  der  Braut
 

Welche  Unter lagen  nehme  ich  mit  zum  Probetermin  

und  zur  Hochzeit?

 

Wie  ble ibt  das  Braut -Make -up  den  ganzen  Tag  /  die
Nacht  über  haltbar?

 

Wie  br inge  ich  die  Haut  meiner  Braut  zum  Strahlen
# fe l ic i tasbrunnerglow?

 

Verschiedene  Gesichts formen ,  was  gibt  es  dabei  zu
beachten?

 

Welches  Augenmakeup  für  welche  Augenform?

 

Wie  kontur iere  ich  natür l ich?

 

Wimpern  kleben
(welche  Wimpern  verwende  ich  und  wie  br inge  ich  s ie

an? )

 

L ippenst i f t  oder  L ipgloss?  

Wie  t ref fe  ich  die  r icht ige  Wahl?
 

Welche  Farben  stehen  fast  jeder  Braut?

 

Welche  Foundat ion  eignet  s ich  für  den  Sommer ,  

welche  für  den  Winter?  

 

Den  perfekten  Foundat ion -Ton  f inden
 

Preiskalkulat ion
 

Bi ldbearbeitung  für  Instagram
 

 

Welchen Mehrwert hat der
Kurs für dich?

 
Besser  lernen  in  einer  kle inen  Gruppe

(bis  zu  v ier  Personen )

 

Mehr  Selbsts icherheit  beim  Arbeiten
 

Überglückl iche ,  dankbare  Bräute
 

Erweiterung  deines  Angebotport fo l ios
 

Höhere  Preise  beim  Brautsty l ing
durch  exklus ives  Know  How  und  mehr   Selbsts icherheit

 

Zert i f ikat  nach  Abschluss  des  Kurses

 

 

 

 



Das bin ich:

Fel ic i tas  Brunner
 

Seit  über  zehn  Jahren  sty le  ich  Bräute  

für  ihre  Hochzeit  mit  großer  Pass ion !

 

Es  war  immer  mein  Wunsch ,  Bräute  für  

ihren  wicht igen  Tag  in  die  bezauberndste
Braut  zu  verwandeln ,  die  s ie  se in  können ,

ohne  ihren  Typ  zu  verändern .  

 

Ich  möchte  wie  s ie ,  dass  s ie  die  schönste
Vers ion  ihrer  selbst  s ind  und  nicht  mehr
aufhören  können ,  vor  lauter  Freude  permanent
in  den  Spiegel  schauen  zu  wol len .  

 

Wann  immer  ich  mich  im  Bereich  Make -up
weiterbi lden  wol l te ,  hat  man  mir  gesagt :  

" Ich  weiß  nicht ,  was  ich  dir  beibr ingen  sol l ,  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  Intui t ion  i s t ,  die  mir  sagt ,

welches  Braut -Make -up  einer  Braut  steht ,  i s t
da  t rotzdem  immer  wieder  der  Ablauf ,  der  bei
jeder  Braut  der  gle iche  i s t .

 

Für  al le  Sty l i s ten ,  die  auf  Bräute  eingehen
wol len ,  die  ein  natür l iches  Brautsty l ing
wünschen ,  gebe  ich  nun  endl ich  meine
wertvol len  Tipps  &  Tr icks  in  diesem  Bereich
weiter .

 

Man  sagt  mir  nach ,  dass  ich  unheiml ich  gut
erklären  kann  und  dabei  sehr  geduldig  bleibe
; - ) .  

Wenn  du  also  aus  diesem  Grund  zögern
sol l test  zu  buchen ,  kann  ich  dir  diese
Bedenken  hiermit  nehmen .

 

Weiterbi ldung  i s t  so  unglaubl ich  wicht ig !

 

Diejenigen ,  die  s ich  weiterbi lden ,  werden
mehr  Erfolg  haben  als  die ,  die  s ich  auf  dem
Gelernten  ausruhen ,  denn  gerade  in  dieser
Branche  i s t  es  sehr  ratsam ,  up  to  date  zu  se in
und  zu  bleiben .

 

Ich  f reue  mich  auf  dich ,

 

deine  Fel ic i tas
 

 

 

  

 

 

 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!
 

 

https://felicitasbrunner.de/kontakt/

