


"Schönheit beginnt in dem Moment, 
in dem Du beschliesst, Du selbst zu sein"

- Coco Chanel



Liebe
ist mehr als eine Emotion. 
Sie ist ein Versprechen. 
- Doctor Who

Zunächst einmal - ganz herzlichen Glückwunsch zu eurem
Entschluss, zu heiraten!

Ich freue mich sehr, dass Du mich an diesem besonderen
Tag an Deiner Seite haben möchtest! Nicht nur die Hochzeit
selbst, sondern auch die Vorbereitung darauf ist eine ganz
besondere Zeit, und ich freue mich sehr, Dich ein Stück auf
diesem Weg begleiten zu dürfen.

In dieser Info-Broschüre findest Du alles wichtige über
meine Dienstleistungen rund um Deine Hochzeit. Natürlich
kannst Du mich trotzdem jederzeit per E-Mail, Telefon oder
WhatsApp kontaktieren, wenn Du Fragen hast oder
Unterstützung benötigst.



Was brauche ich von Dir?
Meine Aufgabe ist es, dass Du vor Deiner Trauung in den Spiegel schaust und von Dir selbst begeistert bist. 

Damit dies gelingt, brauche ich im Vorfeld ein bisschen Mithilfe von Dir.
 

Wahrscheinlich hast Du schon ziemlich genaue Vorstellungen davon, was Dir gefällt und was nicht - vielleicht hast Du
ja sogar schon ein paar Ideen bei Pinterest oder Instagram gespeichert? Dabei ist wichtig, dass Dir eins immer klar ist:

Nicht alles, was auf den Bildern zu sehen ist, ist genau so bei jeder Frau umsetzbar. Die Bilder sind teilweise stark
retuschiert, die Farben wirken je nach Bildschirm unterschiedlich und vielleicht hat das Model einfach eine andere

Haarstruktur oder eine andere Gesichtsform als Du. Deswegen schau gern etwas allgemeiner nach Bildern von
Frisuren und Makeups, die Dich ansprechen. Bei Deinem Probetermin setzen wir zusammen Varianten davon um, die

perfekt auf Deinen Typ abgestimmt sind.
 

Es hilft mir auch sehr, wenn Du mir schon vor unserem gemeinsamen Probetermin ein paar Bilder von Frisuren
zuschickst, die Dir gefallen - und dazu noch ein oder zwei Fotos von Deinen Haaren (von hinten und seitlich), damit ich

abschätzen kann, wie ich die Frisuren für Deine Haare anpassen muss. Je nach Frisur kann es auch sein, dass ich Clip-
in-Extensions verwenden muss, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Keine Angst, diese Extensions sind in der
fertigen Frisur nicht sichtbar und auch nicht dauerhaft mit Deinen Haaren verbunden, sondern werden nur für diesen

besonderen Anlass in die Haare geclippt und lassen sich so leicht wieder entfernen wie die Haarnadeln, die ich
verwende.

 
Damit ich mich ideal vorbereiten kann, brauche ich die Bilder bitte spätestens zwei Wochen vor unserem Probetermin.



Der Probetermin
Probetermine finden bei mir in der Regel drei bis sechs Monate vor der Trauung statt - im
Idealfall in der Nebensaison zwischen November und April. Voraussetzung ist aber, dass
Du Dich schon fest für Dein Kleid entschieden hast, weil Stil und Schnitt des Kleides
wichtig für die Wahl des perfekten Stylings sind. Falls wir noch keinen festen Probetermin
ausgemacht haben, melde dich bitte mindestens ein halbes Jahr vor eurer Trauung noch
einmal bei mir, damit wir einen Termin vereinbaren können. Probetermine sind bei mir
sowohl unter der Woche als auch am Wochenende möglich.

Der Probetermin wird voraussichtlich zwischen drei und vier Stunden dauern und Du
kannst gern eine Begleitung Deiner Wahl mitbringen. Da meine Räumlichkeiten begrenzt
sind, wird es bei mehr als einer Begleitung etwas ungemütlich, in Ausnahmefällen sind
zwei Gäste aber möglich. 

Zur Vorbereitung auf den Probetermin ist es ideal, wenn Du Deine Haare morgens wäschst
- allerdings nur mit Shampoo und ohne Kur oder Spülung. Keine Sorge, wenn Deine Haare
dann etwas stumpf wirken, darum kümmere ich mich. Dein Gesicht wäschst du am besten
gründlich und trägst dann ungefähr doppelt so viel Tagespflege auf wie gewöhnlich. So
sind Haut und Haar perfekt auf alles vorbereitet, was wir beim Probetermin mit ihnen vor
haben.

Falls Du schon Haarschmuck haben solltest oder etwas anderes, was wir auf jeden Fall
verwenden wollen (einen Lieblings-Lippenstift oder einen Schleier vielleicht?), bring alles
gern mit. Ich habe aber auch eine große Auswahl an Haarschmuck hier in meinem Studio.



Vertragliches und finanzielles
Wenn Du an Deinem Probetermin zufrieden bist, wird aus Deiner Reservierung

eine feste Buchung und wir treffen eine schriftliche Vereinbarung.
 

Als Anzahlung bekomme ich zum Probetermin 40 Prozent des Komplettpreises.
 

Anzahlungspreise:
 

Brautstyling komplett:            168€
Brautmakeup:                            68€

Brautfrisur:                                 100€
Brautstyling komplett                      

  + After Wedding Shooting:     208€
 

Das Geld kann am Tag des Probetermins bar gezahlt werden oder auf mein
Konto überwiesen werden.

 
Am Tag Deiner Hochzeit erhältst Du von mir eine Schlussrechnung für die

verbleibenden 60 Prozent des Gesamtbetrags. Für die Begleichung der
Rechnung hast Du dann wie üblich 14 Tage Zeit.

 
 

Bankverbindung: DE75 1001 0010 0708 4441 34



Deine Gäste sollen auch in den Genuss eines
professionellen Stylings kommen oder der

Bräutigam möchte ein leichtes Touch Up, um
wacher und frischer auszusehen?

Sehr gern!
 

Gib mir hierfür bitte rechtzeitig Bescheid, wie
viele Deiner Gäste ein professionelles

Hairstyling, Makeup oder Touch Up buchen
möchten. Die Preise kannst Du meiner

Preisliste entnehmen. Bitte beachte, dass
pro Gast für ein komplettes Styling (Haare

und Makeup) je nach Aufwand 1,5 bis 2
Stunden benötigt werden - zusätzlich zu

Deinem Brautstyling. 
Je nachdem, wie viel Zeit für das "Getting

Ready" eingeplant ist, bringe ich deswegen
ab einer zusätzlichen Gästezahl von zwei
Personen entweder eine Assistentin oder

eine zweite ausgebildete Stylistin mit. Damit
dies auch in der stark gebuchten

Hauptsaison möglich ist, brauche ich die
verbindliche Buchung Deiner Gäste

spätestens zu unserem Probetermin.

Gästestyling



Deine Hochzeit
Es ist soweit: Der Tag auf den Du seit Monaten hingefiebert hast, einer der
schönsten Tage Deines Lebens - endlich ist er da!

Heute stehst Du ganz im Mittelpunkt und es ist meine Aufgabe, Dich perfekt
für den Moment vorzubereiten, in dem Du die Liebe Deines Lebens zum
ersten Mal als Braut in die Arme schließen kannst. Bis dahin heißt es für
Dich: Durchatmen und entspannen - der Rest des Tages wird noch
aufregend genug.

Für Dein "Getting Ready" komme ich gern zu Dir - egal ob zu Dir nach Hause,
ins Hotel, zu Deinen Eltern oder Deiner besten Freundin. Du kannst aber
auch zu mir kommen und Dich ganz entspannt in meinen Räumlichkeiten
stylen lassen - ganz wie es für Dich am angenehmsten ist.

Durch meine Fotos und Notizen vom Probetermin bin ich perfekt darauf
vorbereitet, alles genau so umzusetzen, wie wir es besprochen haben.
Kleinere spontane Änderungen sind aber natürlich immer noch möglich.



Du sagst

zu mir?

Ja!
Dann melde Dich rechtzeitig, 

um Deinen Termin bei mir zu reservieren.
 

Ich freue mich schon auf Deinen großen Tag!
 
 

Alles Liebe, 
 

Deine

Jana



Preisliste
Brautstyling

Makeup
Brautfrisur
Makeup & Hairstyling
Makeup & Hairstyling + After Wedding Shooting

Bei allen Brautpaketen ist der Probetermin im Preis enthalten.
Enthalten sind außerdem die verwendeten Produkte, Haarnadeln, ggf. Haarkissen und künstliche Wimpern.
Haarschmuck oder Clip-in-Extensions werden separat berechnet.

Gästestyling

Dezentes Makeup
Abendmakeup
Hairstyling
Frisur für Blumenmädchen
Touch Up

Probetermine für Gästestylings können auf Wunsch separat gebucht werden.
Die verwendeten Produkte, Haarnadeln, ggf. Haarkissen und künstliche Wimpern sind im Preis enthalten.
Haarschmuck oder Clip-in-Extensions werden separat berechnet.

Hinzu kommt bei allen Leistungen eine Fahrtkostenpauschale von 60ct/km.
Bei Arbeitsbeginn vor 8 Uhr wird außerdem eine Pauschale von 20€ erhoben.

170€
250€
420€
520€

50€
60€
80€
30€
20€

Die Preise sind gültig für Buchungen ab 08/2021 und sind bis auf Widerruf gültig.
Durch das Erscheinen einer aktuelleren Preisliste verlieren die hier genannten Preise automatisch ihre Gültigkeit. 

Außerdem ersetzen die hier genannten Preise ab sofort alle vorherigen Preislisten.



Preisliste Maniküre
Wellness-Maniküre
Entspannendes Handbad
Kürzen und Formen der Nägel
Pflege der Nagelhaut
Klarlack nach Wunsch

Hinzu kommt bei Hausbesuchen eine Fahrtkostenpauschale von 60ct/km.

20€

Die Preise sind gültig für Buchungen ab 03/2020 und sind bis auf Widerruf gültig.
Durch das Erscheinen einer aktuelleren Preisliste verlieren die hier genannten Preise automatisch ihre Gültigkeit. 

Außerdem ersetzen die hier genannten Preise ab sofort alle vorherigen Preislisten.

Wellness-Maniküre mit Farblack
Entspannendes Handbad
Kürzen und Formen der Nägel
Pflege der Nagelhaut
Farblack nach Wahl

25€

Wellness-Maniküre mit UV-Lack
Kürzen und Formen der Nägel
Pflege der Nagelhaut
UV-Lack nach Wahl
Handmassage zum Abschluss

30€

Wellness-Maniküre mit Design
Entspannendes Handbad
Kürzen und Formen der Nägel
Pflege der Nagelhaut
Nageldesign (Nagelfolie) nach Wahl

30€


