
 

 

 

 

GEHEIME CHECKLISTE

Braut - Styling

Schritten in

zum perfekten

mit 
Beispiel-
Looks 



 

 

FIT FÜR DIE
BRAUTSAISON

 

 

 

Hi meine Liebe! 

Bräute stylen für den großen Tag ist die absolute Königsdisiziplin!

Das kann schnell überfordern! 

Damit du optimal vorbereitet bist, an alles denkst und deine Bräute von
Anfang bis Ende hervorragend bedienst, habe ich für dich diesen Guide
zusammengestellt!

Viele wichtige Punkte, die gerne mal vergessen werden aber am Ende einen
riesigen Unterschied machen!

Mit den Tipps aus diesem Guide wird das nächste Brautstyling
garantiert erstklassig ablaufen und die positive Bewertung deiner
Braut ist sicher!

 



 

3 Make-up Looks
solltest du perfekt umsetzen können:
Betonte Augen in Rose-Tönen für kühle Typen
Gold Smokey Eye Look, wenn es mehr sein darf
Natural Soft Look für die "ich schminke mich nie-Braut"

1.DIE BASICS

 

Das brauchst du!Das brauchst du!Das brauchst du!
Starten wir mit wichtigen Dingen, die du können musst und Produkte,
die auf jeden Fall ins Kit gehören! Checke jetzt was du hast/ bzw.
kannst!

Long Lasting Produkte, die das Make-up haltbarer machen
(z.Bsp: Matt Creme von Shisheido Mattifying Primer oder das 
Fixierspray von Kryolan)

künstliche Wimpern (z.B. Ardell Demi Whispies)

klebe ein Wimpernband für WOW-Effekt 
klebe Einzelwimpern für einen natürlichen Look

3 Braut-Frisuren, die immer verlangt werden: 

- die Halboffene Frisur mit Waves
- der Boho Dutt (locker und wild gesteckt)
- die klassische glatte Steck-Frisur

geriffelte Haarnadeln (von Efalock für den besten Halt!)



 

1.DIE BASICS

 

Beispiel-LooksBeispiel-LooksBeispiel-Looks
Make-up Looks

Betonte Augen in Rose-Tönen 
Gold Smokey Eye Look

3 Braut-Frisuren

- die Halboffene Frisur mit Waves
- der Boho Dutt (locker und wild gesteckt)
- die klassische glatte Steck-Frisur



 

Um Überraschungen zu vermeiden, lohnt es sich wichtige Punkte im
Vorfeld zu klären. So kannst du ganz entspannt an das Styling am
Hochzeitsmorgen rangehen!

2. VORBEREITUNG

 

Sei auf der sicheren Seite!Sei auf der sicheren Seite!Sei auf der sicheren Seite!

Biete eine Probe an, damit ihr euch kennenlernen könnt und
das Wunsch-Styling getestet werden kann

Frage nach Bildern vom Kleid und Wunschlook

Nutze Facecharts um die verwendeten Produkte und kleine
Hinweise zu Gesichts- und Augenform aufzuschreiben

Teste während der Probe zwei verschiedene Augen-Looks 
(Auge links also anders als das Rechte): so sparst du Zeit und hast
einen direkten Vergleich

Klebe Wimpern bei der Probe: keine halben Sachen sondern
alles soll so sein, wie es auch beim Hochzeitstag aussehen wird

Fotografiere das Ergebnis: damit du beim
Hochzeitstermin alle Details weißt (übrigens auch super
als vorher/nachher für deine Social Media Accounts!)



 

Am besten packst du deine Ausstattung schon einen Tag vorher oder
legst schon alles bereit. 

3. VOR-ABEND
 

Alles ist ready!Alles ist ready!Alles ist ready!

Route planen und Fahrtzeit kalkulieren

Pinsel waschen und bei mehreren Stylings gerne die Pinsel-
Sets in Tüten vorbereiten

Spiegel fürs Make-up mitnehmen und Verlängerungskabel fürs
Haarstyling!

Notizen und Fotos vom Probetermin bereitlegen und 
nochmal durchlesen

Zeitpuffer einrechnen (ca die Hälfte der Fahrtzeit nochmal 
on top, für Stau, Adresse suchen usw)



 

Diese Tipps sind gold wert für einen stressfreien und reibungslosen
Ablauf! Denk dran: du bist Profi und strahlst das aus!

4. HOCHZEITSTAG
 

Jetzt kommt's drauf an!Jetzt kommt's drauf an!Jetzt kommt's drauf an!

Fahre früh los - so hast du mehr Zeit für Parkplatz-Suche 
und falls der Tank doch noch gefüllt werden muss

Arbeitsplatz - platziere die Braut in der Nähe vom Fenster damit d
das perfekte Licht hast!

Produkte - nimm alles mit auch was bei der Probe evtl.
nicht in Frage kam (vielleicht ändert sie ihre Meinung)

Lass die Braut immer mal wieder das
Make-up checken im
Spiegel, so lassen sich Änderungen
sofort anpassen!

Gästestyling first - so hat die Braut
noch Zeit am Morgen für
last minute Organisation oder für
ihre Nägel



> Klicke jetzt hier und sicher dir den Kurs zum 
Sonderpreis (nur einmalig möglich! <

https://beauty-education-concepts.com/bridal-class-aktion

