Mein Angebot :

M ak e -u p

Ta g e s - Ma k e- up „ ma ri e w. “
Ein typgerechtes, leichtes Tages Make-up
mit mineralischem Make-up-Puder gearbeitet.
20,- Euro

I n d i v i d u e l le Ma k e- up- Beratung
mit „Schritt-für-Schritt-Arbeitsanleitung“, ganz auf Ihre individuellen
Bedürfnisse und Fragen zugeschnitten. Das können z.B. auch Themen wie ein
anstehendes Bewerbungsfoto sein, oder Fragen zu Ihrem Businessauftritt.
30 Minuten / 30,- Euro; 60 Minuten / 60,- Euro

F ü r B e s o ndere Anlä s s e
Make-up für Fotoshoots, Braut, Gala oder Event muß besonderen
Anforderungen standhalten und Sie dabei blendend aussehen lassen!
60 Minuten / 60,- Euro

S p ez i a l Ma k e- up
Camouflage, wisch- und wasserfest z.B. bei Hautanomalien,
Narben, Tatoos, oder für das wasserfeste Foto-Make-up .
Preis nach Aufwand

P r o be- termi ne
60 Minuten / 50,- Euro
Kleinere Vorbesprechungen verstehe ich als Service.
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M a k e- up- Ak ti o nen
Aktionen finden immer wieder in meinem Laden zu bestimmten
Themen statt. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Diese kosten für
Sie in der Regel nichts, machen viel Spaß und finden meistens
an einem Aktions-Samstag statt.

M a k e - up- wo rk s ho ps
Hier gehen wir ausführlicher auf bestimmte Themen ein,
mit dem Ziel, dass Sie dies auch zuhause nacharbeiten können ...
Und auch in etwa wissen, was Sie da so tun und vorallem: warum ? ;-).
Auch das macht viel Spaß, ist aber intensiver, da Sie selbst „ran müssen“.
Termine finden Sie unter „AKTUELL“ auf meiner Homepage.
Ab einer Gruppe von 3-5 Frauen dürfen Sie gerne
auf mich zukommen und wir finden einen gemeinsamen
Termin, entweder in meinem Studio, oder außer Haus.
Preis auf Anfrage

Ihr P e r s ö nli ch er F o to termi n
Gerne begleite ich Sie bei Ihrem persönlichen
Make-up und Fototermin auch außer Haus.
Ich freue mich auf Ihre Anfrage

Ihr I n ho us e- Wo rk s ho p
Make-up-Aktionen in Ihrem Laden oder
Make-up-Inhouse Workshops in Ihrer Firma?
Ich freue mich auf Ihre Anfrage
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Bi tte . . .
... informieren Sie mich rechtzeitig – spätestens 1 Tag vorher –
wenn Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen können, da ich diesen leider
ansonsten aus organisatorischen Gründen in Rechnung stellen muß.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Herzlich Ihre

G a bri ele Adler
Zöllnertorstraße 6 • 91126 Schwabach
T. 0911. 643 79 45 • M. 01577. 536 25 10
Stand Januar 2015.
In allen Preisen ist die gesetzliche MwSt. enthalten.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen
Ihre Gültigkeit. Irrtum vorbehalten.
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