Sie wollten schon immer mal professionell Ihre Haare gestylt bekommen,
dann sind sie bei mir genau Richtig. Ich biete von glätten, wellen, locken,
kreppen über Flechtfrisuren bis hin zu Hochsteckfrisuren alles an.
Sie können mich für allerlei Anlässe buchen. Im professionellen Bereich für
Foto-, Film- und TV-Produktionen, Modeschauen, Messen etc. (Preise auf
Anfrage)
Aber natürlich auch als Privatkunde, wenn Sie für Fotoshootings, Brautstyling,
Bewerbungsfotos, Gala, Event, Party, Geburtstag, Jubiläum, Silvester- oder
Abiball, eine schöne Frisur haben möchten.
Oder sie brauchen für Mottopartys, Halloween, Fasching etc. eine ausgefallene
Frisur, auch da kann ich Ihnen weiterhelfen.

Die Angebote im Einzelnen:
• Haare – offen
Glätten, wellen, locken, kreppen
• Hochsteckfrisur
• Flechtfrisur
• Brautfrisur:
Für das perfekte Brautstyling frisiere ich zusätzlich zum Brautmakeup auch gern
Ihre Haare. Sowohl das Makeup als auch die Frisur erhalten Sie ganz nach Ihren
Wünschen. Beim Probetermin wird die Frisur nur provisorisch gesteckt. Auch
das Anpassen von Schleier und Accessoires, wird beim Probetermin schon
vorgenommen.
Wenn Sie keinen Probetermin wünschen, wovon ich Ihnen abrate, geht dies
natürlich auch. Für einen Probe-Termin müssen Sie ca. 2 Std. einrechnen. Die
Zeit die man am Tag der Hochzeit einrechnen muss, wird anhand des
Aufwandes am Probetermin festgelegt. Am Hochzeitstag selbst wird die der
Probefrisur selbstverständlich akkurat umgesetzt.
Am Tag des Probetermins sind 50% des Betrags in bar zu entrichten. Der Restbetrag ist spätestens am Hochzeitstermin zu begleichen.

Folgenden Zusatzleistungen biete ich ebenfalls für Ihre Hochzeitsgesellschaft
an:
Schnelles Haarstyling – offen:
Wenn es keine aufwendige Brautfrisur sein soll, sondern Sie Ihre Haare offen
tragen wollen. Sie wählen zwischen gelockt, gewellt und glatt. Auch das
schnelle Haarstyling gibt es nicht nur für die Braut, sondern auch für Ihre
Hochzeitsgesellschaft.
WICHTIGE INFOS
Vorbereitung:
Beim Probetermin ist Ihr persönlicher Einsatz gefragt. Suchen Sie sich bereits zu
Hause, in Ruhe, eine passende Frisur aus, die Sie mir ausgedruckt zur Ansicht
mitbringen.
Wichtig: Nicht jede Frisur lässt sich bei jedem Haartyp verwirklichen.
Mein Tip: Lassen Sie sich nicht von Frisuren in Braut-Magazinen oder auf
Werbefotos blenden, denn hier werden spezielle Haarmodels engagiert, oder es
werden fototechnisch nachbearbeitete Hochsteckfrisuren präsentiert! Suchen Sie
sich lieber Anregungen und Alternativen von realistischen Brautfotos.
Probe-Termin:
Um Ihren persönlichen Geschmack zu berücksichtigen, führe ich das ProbeStyling grundsätzlich mit der Braut alleine durch!
Sie haben die passende Leistung nicht gefunden?
Gerne unterbreite ich Ihnen auf Anfrage ein spezielles, auf Ihre Wünsche
zugeschnittenes Angebot. Ich komme auch gerne zu Ihnen nach Hause oder
zu der gewünschten Location um das Styling (Schminken/ Haare) Vorort zu
machen.
Bei Stylinganfragen und sonstigen Fragen, kontaktieren Sie mich, ich
berate Sie gerne. Termine, Abends oder am Wochenende - kein Problem!

