Schminkkurse mit Tipps
und Tricks der Profis
Im Schminkkurs entdecken Sie, welche
Farben und Schminktechniken optimal zu

Die Termine können individuell vereinbart werden.
Rufen Sie mich einfach an.
Zögern sie nicht, fragen sie per E-Mail
oder per Telefon.
Für weitere Fragen stehe ich ihnen jederzeit zur
Verfügung!

Ihrem Gesicht passen. Viele praktische
Tipps und Tricks helfen Ihnen, selber ein
typgerechtes Make-up zu erstellen.
Schritt für Schritt lernen Sie, wie Sie selber schnell und überzeugend schminken
können. Make-up soll Ihre Persönlichkeit
unterstreichen, ohne Sie geschminkt aussehen zu lassen. Sie werden authentisch
und stilsicher auftreten.

Kursgeld am Kurstag vor Kursbeginn bar zu
bezahlen! Falls Sie am vereinbarten Termin
verhindert sein sollten, senden Sie mir bitte Ihre
schriftliche,oder Telefonische Abmeldung bis
spätestens 3 Tage vor Kursbeginn. Bei zu spät
erfolgter Annullation oder unentschuldigter
Abwesenheit werden die Kursgebühren zur
Zahlung fällig.
Reservieren Sie sich noch heute einen Platz!
Sie werden begeistert sein!

Accardi Maria
Zentralstr.47
5610 Wohlen AG
Telefon: +41 56 / 610 77 14
Mobile +41 79 / 326 83 40
Telefon: +41 56 / 610 77 14 , Mobile +41 79 / 326 83 40

E-Mail: info@marimar-cosmetica.ch
www.marimar-cosmetica.ch

Preisliste
Für
Schminkkurse

Schminkkurs
Persönliche Schminkkurs

Schminkkurse bis 4 Personen

Teenie Make-up

Sie leg en Wert auf Ihr Auss ehen und wür-

Sie und ein paar Freund innen, Arbeit skol-

Schminkkurs für Jugendliche 13-18 Jahre

den gerne lernen w ie Si e Ih re natürlich e

leginnen etc. würden ge rne mehr ü ber

Mit ein paar Tricks sich ins richtige Licht zu rücken,

Schönheit noch m ehr he rvorheben kön-

dekorative Kosm etik erfahren? Dann ist

wenig Farbe viel Wirkung. Dieser Kurs will euch

nen? Dann ist di es e Beratu ng genau das

die ser Schminkkurs für b is zu 4 Personen

zeigen wie einfach und schnell es geht und dass oft

Richt ige für Sie. Ich werd e mit Ihnen g e-

sicher das r ichtig e für Sie. In gemütlicher

weniger mehr ist.

nau das erarbe iten. Mit inb egriffen i st

Atmosphäre (z.B. an einem Abend) z eig e

Inhalt:

z.B.

ich Ihnen alles, was eine Fr au verschönert.

Richtige Pflege
typgerechte s Make -up
Korrig ier en von Augenbrauen
Augen und Lippenform
Rouge korrekt set zen
Unsw… ….

Sie bekomm en von den Gr undlagen

Bei anschli eßende m Er wer b von Produkten zur d ekorativen Ko sme tik wer den 10%
Rabat auf die gesamt e Bes tellung e rstattet.

Dauer: ca.2 Stunden
Preis: Fr.185.00
Schminkberatung Fortsetzung skurse
Pro 1Std. Fr.75.00

les mehr a lles e rklärt.







Machen Sie einen Schm inkkurs und lernen

Tipps und Tricks vom Profi

(Grundierung, we lches Make -up...), bis
hin zu Augenschminktechn iken für die
jewe ilige P erson, Roug e s e tzen, und vie-

Richtige Pflege
Verschiedene Looks ausprobieren
Farbkombinationen
Typengerechtes Make-up
Ausgangs Make-up (Glitter & Glamour)

Sie, dass j ed e Frau mit ein paar Tricks und
Tipps eine Hollywoo dschö nheit s ein kann.
Bei anschließende m Er wer b von ProdukBei anschließende m Er wer b von Produk-

ten zur d ekorativen Ko sme tik wer den 10%

ten zur d ekorativen Ko sme tik wer den 10%

Rabat auf die gesamt e Bes tellung e rstat-

Rabat auf die gesamt e Bes tellung e rstat-

tet.

tet.

Dauer: ca.3 Stunden

Dauer: ca.2 1/2 Stunden

Preis: Fr.110.00 pro Person

Preis: Fr.75.00

Schminkberatung Fortsetzungskurse

Schminkberatung Fortsetzungskurse

Pro 1Std. Fr.75.00

Pro 1Std. Fr.40.00

Schminkkurs für Firmen
( preis auf anfrage )

