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HIER GEHT ES 
AUCH GÜNSTIG!

 

 

Hi meine Liebe! 

Make-up Produkte können ganz schön ins Geld gehen!

Selbst wenn du schon ein Kit hast, musst du immer wieder neu organisieren,
Produkte nachfüllen, ersetzen oder gute Alternativen finden! 

Mit den Tipps aus diesem Guide wirst du wirklich jede Menge sparen!  

Ich habe dir auch noch tolle Rabatt-Codes mit reingepackt!

Viel Spaß mit diesem Guide!

 

 



Link zum Produkt Link zum Produkt

Link zum Produkt Link zum Produkt

https://amzn.to/3R2MlXP
https://amzn.to/3nEFsOK
https://amzn.to/3IbiTLa
https://amzn.to/3umYI7s


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

>> Link zum Produkt <<>> Link zum Produkt <<

https://beauty-education-concepts.com/next-level-makeupbusiness/
https://amzn.to/3nApG7B
https://amzn.to/3yFkJ3C


 

Lippenpinsel
müssen riesigen Anforderungen gerecht werden.
Synthetisch, fest gebunden und eine abgerundete
Form - findest du auch günstig in der Drogerie!
Vorteil: bei sichtbaren Verfärbungen von Long
Lasting Produkten können sie auch mal entsorgt
werden ...

Gerade bei Lippenprodukten lässt sich jede Menge
sparen!
Hier gilt: nutze, was dir gefällt, denn qualitativ wirst du bei
vielen Produkten einen Unterschied merken!

PRODUKTE
 

Für die LippenFür die LippenFür die Lippen

Kaufe Einmal-Lippenapplikatoren für Gloss oder
Einmal-Pinsel für Lippenstift bei Aliexpress.com
statt  dm. Du bekommst  größere Mengen zu einem
wirklich unschlagbaren Preis

Lippenstift  & Gloss können
Markenprodukte sein, müssen es
aber nicht! Du wirst keinen
Unterschied merken. Toll sind z.B. 
 Lipenstifte von L`Oreal und
Maybelline.



 

Bei Produkten möchtest du nicht auf No-Name und Drogerie
zurückgreifen? Aber trotzdem ein bisschen sparen? So geht`s!

RABATTE

 

Hier geht es auch günstig!Hier geht es auch günstig!Hier geht es auch günstig!

Preisvergleich
Mach dir die Mühe und vergleiche Preise über Idealo.de, du wirst
sehen, da gibt es teilweise riesige Preisunterschiede!

Rabattsysteme 
Nutze Rabattsysteme wie Payback, Kundenkarten und Newsletter,
so verpasst du keine Aktionen, bekommst Gutscheine und wirst
über Rabattaktionen informiert.

Großhandel
z. B. Bela GmbH haben einen
Bereich für Geschäftskunden. Dort
erhältst du unterschiedliche Marken
zu vergünstigten Preisen.
Bedingung: Online-Anmeldung mit
Gewerbeschein



 

Pro-Rabatte sind DER Geheimtipp um wirklich zu sparen!

Was das ist? Exklusive Rabatte für Make-up Artists bei
namenhaften Brands! 

Die Bedingungen findest du auf den Homepages, meist ganz unten ;-)
Oder du suchst über Google mit dem Suchbegriff "Firma xy Rabatte
Make-up Artist"

Wer diese Rabatte anbietet, siehst du in der Übersicht.
(Alle Angaben sind ohne Gewähr!)

PRO-RABATTE

 

Gamechancer für Sparfüchse!Gamechancer für Sparfüchse!Gamechancer für Sparfüchse!

Benefit Charlotte
Tilbury

Cone 
Cosmetics

Inglot

Kryolan MAC NYX Nars

30 % 30 % 30 % 20 %

30 % 40 % 20 % 25-40 %



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

https://beauty-education-concepts.com/next-level-makeupbusiness/

