
 

 

feengleiches Make-up & Haarstyling  

…für diverse Anlässe  

Ab und an gibt es ganz besondere Tage an denen man strahlen und sich 

besonders sicher fühlen möchte. Dir steht ein solcher bevor? Lass es dir 

gut gehen und dir für einen besonderen Anlass ein kleines Stückchen 

mehr Selbstbewusstsein aufpinseln! 

Typgerechtes Tages-Makeup     60 € 

Du möchtest ein professionelles Styling für ein Date, ein 

Bewerbungsgespräch, oder einen wichtigen Termin mit KundInnen? Dieses 

Make-up unterstreicht deinen Typ und lässt dich auf natürliche Weise 

strahlen. Dauer ca. 30 – 45 Min. 

Glamouröses Abend-Makeup     80 € 

Du hast etwas zu feiern, besuchst einen Ball oder gar eine Gala und 

möchtest dir ein passendes Makeup für dein Outfit gönnen? Dieses 

Abend-Makeup hält der feiernden Meute die ganze Nacht über stand. Für 

einen besonderen Augenaufschlag sorgen inkludierte geklebte Wimpern 

(ohne Wimpern 70 €). Dauer 60-75 Min. 

 

… für Hochzeiten  

Für das Styling rund um deine Hochzeit wirf doch einen Blick in meinen 

„Hochzeitsfolder“! 

…für Fotoshootings 

Ob natürliche Portraitaufnahmen für Oma’s Bilderrahmen, laszive 

Boudoir-Fotos zur Morgengabe für den Liebsten, ein Verlobungsshooting 



 

 

für die Hochzeitseinladungen, oder was dir sonst noch so in den Sinn 

kommt. 

Natürliches Foto-Makeup     60 € 

Dieses natürlich wirkende, fototaugliche Makeup wird deinem Typ gerecht. 

Schönes, ausgeglichenes Hautbild, strahlender Teint und betonte Augen, 

auf Wunsch gegen einen Aufpreis von 10 € mit geklebten Büschelwimpern, 

z.B.: geeignet für Pärchenshootings, Babybauchshootings, natürliche 

Portraitaufnahmen, Bewerbungsfotos, etc. 

 

…. mit Haarstyling    je nach Aufwand   20 – 40 € 

Zusätzlich zu deinem Make-up wünscht du ein passendes Haarstyling? Ob 

offene Wellenmähne, romantische Hochsteckfrisur oder eleganter Dutt – 

deinen Wünschen sind keine Grenzen gesetzt! Dauer je nach Aufwand 20 – 

60 Min. 

Make-up Workshops  

So ganz ungeschminkt aus dem Haus gehen willst du nicht, zu viel Zeit 

hast du morgens aber auch nicht? Abends fürs Ausgehen endet dein 

Versuch den coolen „Smokey Eye“-Trend nachzuahmen immer mit einem 

Abschminktuch in der Hand und dem Entschluss, dass doch lieber nur zur 

Mascara und, wenn du besonders wagemutig bist einem Kajal/Eyeliner, 

greifst? Mit ein paar Tipps und Tricks ändert sich das schnell.  

… Einzelcoachings für Erwachsene   130 € 

inkludiert Skript, individuell angefertigtes Facechart zum leichteren 

Nachschminken, Goodiebag, individuell abgestimmte Einkaufsliste, Dauer 

ca. 2 h 

Wir erarbeiten Schritt für Schritt ein Tages- und Abendmakeup. Und 

nachdem es ja Workshop heißt und du daher auch ein bisschen was tun 

musst um zu einem Ergebnis zu kommen, wird eine Gesichtshälfte von mir, 

die Andere von dir geschminkt.  



 

 

…. Einzelcoachings für Jugendliche       140 € 

inkludiert Skript, individuell angefertigtes Facechart zum leichteren 

Nachschminken, Goodiebag, individuell abgestimmte Einkaufsliste, 

Basicpinselset 

Immer wieder sprießt dort und da ein Pickelchen, wenn du sie versuchst 

abzudecken, meckern deine Eltern entweder, dass du aussiehst als 

hättest du eine Maske auf oder du erkennst dich selbst nicht mehr 

wieder? Am Liebsten benutzt du für die Schule schwarzen Kajal, mit dem 

du deine Augen dick umrandest damit sie besonders schön zur Geltung 

kommen, deine Eltern sind davon aber so gar nicht begeistert und haben 

ihn beschlagnahmt? Ich denke, wir finden einen ganz guten Mittelweg, 

mit dem sowohl du zufrieden bist, als auch deine Eltern ihr OK geben, 

dich so in die Schule gehen zu lassen.  

 

Do- it- yourself Brautmakeup-Workshop    150€ 

inkludiert Skript zum Nachlesen, individuell angefertigtes Facechart zum 

leichteren Nachmachen, Linkliste und Einkaufstipps, Online – bzw 

Telefonberatung bei Schwierigkeiten mit der Anwendung bis zu deinem 

Hochzeitstag. Dauer ca. 1,5 h 

 

Du heiratest fernab jeglicher Zivilisation auf einer einsamen Insel und 

hast dort keine VisagistInnen zur Hand? Oder aber ist das Budget zu 

knapp und du möchtest trotzdem nicht auf Tipps und Tricks vom Profi 

verzichten? Dann werde dein eigener Profi! Gemeinsam erarbeiten wir ein 

zu dir passendes Brautmake-up. Wenn du bereits Produkte besitzt, du in 

Erwägung ziehst auch an deinem großen Tag zu benutzen, bringe sie mit und 

wir werden versuchen sie bestmöglich einzubauen und mit meinen 

Produkttipps zu ergänzen.  

 

 

 

Alle Preise beziehen sich auf ein Styling im „feengleich-Homestudio“. Für Homeservices innerhalb Wiens 
kommen 30 € Anfahrtspauschale hinzu, außerhalb Wiens werden 0,70 €/km verrechnet.  

USt.-Befreiung laut Kleinunternehmerregelung.  



 

 

 

 

Nicht das dabei was dir vorschwebt oder noch Fragen offen? 

Lass es mich wissen – gemeinsam finden wir bestimmt eine 

Lösung!  

 

schreibmir@feengleich-makeup.com 

 

 


