


Du hast mich für Dein Brautstyling gebucht oder bist Dir noch

nicht ganz sicher, ob ich die Richtige an Deiner Seite bin?!

In diesem Infoblatt findest Du alles Wissenswerte rund um

meinen Brautstyling-Service.

Zunächst kann ich Dir sagen, dass jede Braut, die mir ihr

Vertrauen schenkt, etwas ganz Besonderes ist! Für mich ist es

jedes Mal auf´s Neue eine besondere Ehre, eine zukünftige Braut

auf ihrem Weg zu ihrem großen Tag begleiten zu dürfen und ich

stecke mein gesamtes Herzblut in das perfekte Styling für Dich!

IST NUR EIN WORT,

BIS JEMAND KOMMT,

DER IHM BEDEUTUNG GIBT.

Liebe



Hausaufgaben?! Ja, Du liest richtig!

Bis jetzt haben wir noch nicht viel voneinander erfahren, außer, dass Du bald

heiraten wirst und ich vermutlich diejenige sein werde, die Dein Styling

übernimmt.

Für mich bedeutet das, genau die Wünsche zu erfüllen, die in Deinem Kopf

Platz genommen haben oder auf Pinterest gespeichert sind ;)

Nicht jedes Styling ist bei jeder Braut möglich! Wenn Du also bis zu unserem

Probetermin Ideen sammelst, wie Dein Make Up und Deine Haare aussehen

sollen, dann hab immer vor Augen, dass nicht alles eins zu eins umsetzbar ist.

Insbesondere Bilder auf Pinterest oder Instagram haben oft einen Filter oder 

 wurden stark retuschiert. Hab immer im Hinterkopf, dass Farben auf Bildern

meist extrem geschluckt werden oder das das Modell eine ganz andere

Haarfarbe, Augenform, Gesichtsform, etc. hat. Wenn Du Dich auf die Suche

nach Bildern machst, um Inspirationen zu erhalten, dann gucke nach

Modellen, die eine ähnliche Augenform, Haarfarbe/-länge, etc. haben wie Du.

Solltest Du Dir dabei nicht sicher sein, kannst Du mich jederzeit fragen.

1.Hausaufgaben



Insbesondere beim Hairstyling bin ich von der 'Ausgangslage' abhängig und

muss daher wissen, ob ich zum Beispiel auf Extensions angewiesen bin oder

ob Deine Haarlänge, -fülle, etc. mit Deiner Wunschfrisur vereinbar ist.

Hierfür bitte ich Dich mir vorab zwei bis drei Bilder Deiner Haare zukommen

zu lassen - komplett von hinten + seitlich - sowie bereits 2-3 Ideen bezüglich

des Hairstylings (bitte beschränke Dich tatsächlich auf max. 3 Frisurenideen,

da diese evtl. ähnlich wirken, aber eigentlich grundverschieden sind ;)).

Auf diese Weise kann ich bereits vorab einschätzen, ob Deine Wunschfrisuren

umsetzbar sind oder ich sie ggf. an Deine Haare anpassen muss.

Da es wie gesagt dazu kommen kann, dass ich Extensions einsetzen werde -

keine Angst, diese werden nicht sichtbar sein und auch nicht von Dauer, da es

sich um sogenannte Clip-In-Extentions handelt, die beim Auflösen der Frisur,

ganz einfach entfernt werden können - brauche ich die Bilder der eigenen

Haare sowie erste Hairstyling Ideen bis ca. 7 Tage vor dem Probetermin. Du

kannst sie mir via E-Mail oder WhatsApp zukommen lassen. 



2. Probetermin
Da mich Anfragen teilweise mehr als 1 Jahr im Vorfeld erreichen, bitte ich Dich

- sofern nicht bereits geschehen - mich ca. 5 Monate vor Deiner Hochzeit zu

kontaktieren, damit wir einen Termin für die Probe ausmachen können.

Die Probe findet in meinen Räumen in Hatten (26209), Marktplatz 1                                                                                                           

statt.

Die berechtigte Frage kommt immer, wie man am besten zur Probe erscheint

- 'vermutlich ungeschminkt' höre ich da den einen oder anderen sagen.

Nicht bei mir! Ich würde Dich sogar sehr gerne geschminkt sehen und zwar

Deinen Signature Look, der der Dich ausmacht, den Dein Mann besonders an

Dir liebt oder kennt, da Du ihn am häufigsten trägst.

Dieses Make Up muss nicht perfekt sein, sondern einfach nur Dich

ausmachen, so wie Du bist!



komplettes Styling                                                                                     

Make Up                                                                                                        

Styling + Begleitung zum Fototermin                                                   

Sytling + Afterweddingshooting  

komplettes Styling Standesamt & Kirche                                                             

Ansonsten wirst Du an diesem Tag ca. 2-4h (je nachdem ob nur Make Up

oder ein komplettes Styling) einplanen müssen, da ich mir für jede meiner

Bräute ausreichend Zeit nehme, um sie genau kennenzulernen und die

Wünsche bestmöglich umzusetzen.

Bei der Probe werden wir ein Make Up und/oder ein Hairstyling erstellen.

Wenn Du dann genauso begeistert bist, wie es eine Braut in Spe sein sollte,

wird aus Deiner Reservierung Deines Hochzeitstages eine feste Buchung.

Als Anzahlung nehme ich bei der Probe  50% des Komplettpreises (die

Reservierungspauschale von 100€ ist dabei bereits berücksichtigt)

Anzahlungspreise:

Das Geld kann bar gezahlt oder via PayPal überwiesen werden.

*Paypal Konto: info@go-makeupacademy.de

125€

25€

170€

245€

245€



3. Gästestyling
Deine besonderen Gäste sollen ebenfalls in den

Genuss eines Stylings kommen?

Sehr gerne!

Gib mir hierfür rechtzeitig Bescheid, wie viele

Personen ein Styling erhalten möchten (Make Up und/

oder Haare - die Preise kannst Du meiner Preisliste

entnehmen). Ab einer zusätzlichen Gästezahl von           

4 Personen, die ein komplettes Styling wünschen,

benötige ich eine Assistentin, die mir unter die Arme

greift, damit ich weiterhin qualitativ hochwertig

arbeiten kann.



4. Der Tag der Tage
Es ist soweit!

Der Tag, dem Du vermutlich seit Monaten entgegen fieberst - einer der

schönsten Tage in Deinem Leben - ist gekommen!

Natürlich sollst Du heute der Mittelpunkt des Geschehens sein und dafür

heißt es erst einmal runter kommen und relaxen, bevor Dich alle Welt

bestaunt und zusammen mit Deinem (zukünftigen) Ehemann feiert.

Hierfür komme ich zu Dir, sei es nach Hause, ins Hotel, zu Deinen Eltern

oder wo auch immer Du mich benötigst.

Ich habe alles genauso vorbereitet, wie wir es in der Probe besprochen

haben und Du lehnst Dich nun einfach zurück und lässt mich ein wenig

magischen Zauber versprühen...

Und dann?! Dann wird der große Moment gekommen sein, an dem Dein

Ehemann Dich in die Arme schließen kann...



Liebe
Du sagst JA zu mir?! Dann melde Dich

rechtzeitig, um Deinen Termin zu reservieren!

Ich freue mich auf Dich und Deinen großen Tag!

HÄLT DIE ZEIT AN
UND LÄSST DIE

EWIGKEIT BEGINNEN

Melanie
Deine


