visagisten-ausbildung und make-up kurse
by leyla sahin

ich begnüge mich nicht mit schönen träumern. ich will schöne wirklichkeiten.
                                   

                   (george bernard shaw)

leyla sahin • hair & make -up artist
marienstraße 19 • 67346 speyer • telefon: 0 62 32/7 01 00
mail: leylasahin-speyer@web.de • web: www.leylasahin-speyer.de
facebook.com/leyla.sahin.speyer

visagisten-ausbildung

make-up-kurse für kundinnen

basis 1: farblehre und technologie

kleingruppen-unterricht praxisnah

basis 2: oval in oval

farb-/typenlehre: was passt zu mir?

basis 3: rehearsal B1 + B2

materialkunde: die richtigen produkte

basis 4: specials: foto + film

richtig schminken: weniger ist mehr

basis 5: präsentation + fotoshooting

schöner schein – schöne wirklichkeit

In 5 seminaren (je 2-3 tage) werden
sie zur visagistin ausgebildet.

sie erlernen schritt für schritt die kunst
ein gekonntes make-up zu zaubern.

vorher/nachher

kreation leyla sahin

anmeldung

hiermit melde ich mich verbindlich an, für

visagisten-ausbildung

In 5 seminaren (je 2-3 tage) werden sie zur visagistin ausgebildet,
beginn jeweils 9.30 uhr
 basis 1: farblehre und technologie

10. + 11. april 2016

 basis 2: oval in oval

09. + 10. mai 2016

 basis 3: rehearsal B1 + B2

05. + 06. juni 2016

 basis 4: specials: foto + film

03. + 04. juli 2016

 basis 5: präsentation + fotoshooting

04. + 05. september 2016

bitte überweisen sie mir die kursgebühr von 790 € pro seminar bis spätestens
10 tage vor kurs-/ausbildungsbeginn

make-up-kurse für kundinnen

sie erlernen schritt für schritt die kunst ein gekonntes make-up zu zaubern.
(dauer pro termin: ca 1,5 Stunden)
 kurs 1:

beginn 19 uhr

06./13./20./27. april 2016

 kurs 2:

beginn 18.30 uhr

06./13./20./27. juni 2016

 kurs 3:

beginn 19.00 uhr

07./14./21./28. september 2016

 kurs 4:

beginn 18.30 uhr

07./14./21./28. november 2016

 kurs 5:

termine ab januar 2017 werden noch bekannt gegeben

bitte überweisen sie mir die kursgebühr von 179 € pro kurs bis spätestens
10 tage vor kurs-/ausbildungsbeginn auf folgendes konto:
leyla sahin
sparkasse vorderpfalz
IBAN: DE78 5455 0010 00000334 34
die überweisung gilt als anmeldung.

