Make-up Kurs

Der Kurs erfolgt in Kollaboration mit Bela
Kosmetik München.

Einführungs- / Schnupperkurs

Für Ihre Anmeldung wenden Sie sich an
Katrin Heuer über:
Phone: +49 (0)177 65 44 357
oder online über:
info@makeupandschool.de

www.makeupandschool.de

mit Katrin Heuer
Make Up & Hair Artist

Unterrichtszeiten:
Unsere Seminare finden jeweils in der ersten
Woche im Monat statt.
Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag
jeweils 10.00 – 17.00 Uhr

mit
Katrin Heuer
Make-up-Artist

Make-up Kurs 2009 - 4 Tage

Kursgebühr pro Person: nur € 350,zzgl. 19% MwSt.

Dieser Kurs ist speziell auf werdende Make-Up
Artists oder solche Personen, die sich gerne mit
der Materie beschäftigen ausgerichtet.
Als Einführung in die Welt von Make-Up und als
Update für solche, die sich erst einmal einen
groben Überblick darüber verschaffen wollen,
was in Sachen Make-Up zu beachten ist.
Unsere Seminare finden jeweils in der ersten
Wochen im Monat statt. Und zwar DonnerstagSonntag jeweils 10:00 – 17:00.

1. Tag:

An unserem ersten Tagen werden wir nachdem
wir uns gegenseitig vorgestellt haben, gleich in
die Materialkunde eintauchen. Eine Übersicht
über die Produkte im Beauty- Bereich ist absolut notwendig um das Handwerk zu beherrschen und die jeweils richtigen Produkte für
den jeweiligen Anlass auswählen zu können.
Während der Einführung dürfen selbstverständlich Fragen gestellt werden und die
Produkte dürfen natürlich selbst getestet
werden. Textur, Farbe, Beschaffenheit und
Funktion sind die wichtigsten Fakten. Natürlich
auch Kompatibilität mit anderen Produkten.

2. Tag:

Am zweiten und dritten Tag, sprich Freitag und
Samstag werden wir uns dem Make-Up an sich
widmen. Wir werden lernen eine perfekte
Grundierung aufzutragen. Welche Faktoren

spielen hierbei die Hauptrolle? Welche Produkte können wofür benutzt werden. Welche
Variationen für den Bereich Foto und T.V. gibt
es und wie setzt man Sie am besten ein. Welche
Neuheiten sind auf dem Markt und was spielt
wirklich eine Rolle beim Kauf des richtigen
Make-Ups? Hierbei werden die Kursteilnehmer
an sich gegenseitig üben und mit verschiedenen Produkten die verschiedenen Möglichkeiten austesten. Die Ergebnisse werden zusammen diskutiert und ausgewertet.

3. und 4. Tag:

An unserem letzten Tag werden wir noch ein
Stück mehr in die Typisierung und Farbenlehre
eingehen, wie finde ich die richtigen Farben für
ein natürliches Tagesmake-Up? Welches sind
die typischen Merkmale für die Make-Ups der
letzten Jahrzehnte und wie könnte ich diese
auf heute übertragen?
Dieser Kurs soll erster Linie dazu dienen einen
Überblick über die Materialien und Utensilien,
die ein Make-Up Artist benötigt zu verschaffen
- der „experimentelle Teil“ des Schminkens soll
einen ersten Eindruck geben, wie es ist an
einem fremden Gesicht zu arbeiten und was
man dabei zu beachten hat auch bei der
Auswahl des Equipments können Unklarheiten
beseitigt werden bzw. bei Bedarf vernünftige
Angebote erstellt werden. Dieser Einführungskurs soll Interessierten eine Stütze sein, um
festzustellen ob man sich unter Umständen
wirklich für diesen Beruf bzw. die weiterführende Ausbildung interessiert. Make-Up interessierte Teilnehmer können ihr erworbenes
Wissen im Alltag umsetzen und Sicherheit im
Umgang mit Produkten und bei der Farbaus-

wahl für das beispielsweise eigene Make-Up
erlangen. Am Ende Ihrer Kursteilnahme erhalten Sie ein Diplom für die Teilnahme am
Einführungskurs Make-Up, auf diesem Kurs
können Sie bei Ihrer späteren Teilnahme an
einer Ausbildung zum Make-Up Artist oder
Maskenbildner aufbauen. Wir vermitteln Sie
gerne an weiterführende Schulen weiter.

mit

Katrin Heuer
Make Up Artist

“Ich biete meinen Kunden und Schülern, Zuverlässigkeit, Professionalität, Diskretion, Teamfähigkeit und Gute Laune.” K. Heuer

