JGA &
Event Schminkparty
Du organisierst einen Junggesellinnenabschied, möchtest Deinen Geburtstag
in Mädelsrunde mal anders feiern, oder suchst ein ganz besonderes und ausgefallenes Geschenk?
Eine Schminkparty in entspannter Runde eignet sich perfekt als Warm-Up für einen JGA, einen
Mädelsabend, eine Partynacht oder ein anschließendes Fotoshooting!
In unkomplizierter und lockerer Atmosphäre erkläre ich euch zum Beispiel welche Foundation am besten
zu Eurem Teint passt, wie ihr am besten Eure Wangenknochen betont und worauf es bei den perfekten
„Red Lips“ ankommt.
Dafür komme ich gerne zu Dir nach Hause oder zu der von Dir gebuchten Location.
Einen strikten Ablauf oder einen festen Plan gibt es nicht, ich richte mich ganz nach Euren Bedürfnissen.
Euren Wünschen und Vorstellungen sind keine Grenzen gesetzt. Falls ihr andere Ideen habt, als die
unten aufgeführten Beispiele, setze ich diese gerne mit Euch um.
Ich schminke Eure „Bride to be“ oder das
Geburtstagskind, erkläre dabei „step by step“ was
ich genau tue und zeige euch auf, welcher Schritt
welche Wirkung erzielt.
Alle anderen Teilnehmerinnen schminken sich
unter meiner Anleitung selbst.
Natürlich könnt ihr jede Menge Fragen stellen.
Preis: 40,00€ pro Teilnehmerin

Ich schminke jeweils eine Gesichtshälfte aller
Teilnehmerinnen. Die zweite Gesichtshälfte
schminkt jede Teilnehmerin selbst.
Diese Variante ist etwas individueller, da sich
jede einen eigenen Schminkstil wählen kann
(z.B. Smokey Eyes, Perfect Eyeliner,…).
Sie nimmt aber auch mehr Zeit in Anspruch.
Das solltet ihr in Eurer Planung berücksichtigen.
Preis: 60,00€ pro Teilnehmerin

Ihr könnt egal wofür ihr euch entscheidet Euer eigenes Make-up oder meines verwenden.
Gerne besorge ich vorab auch welches für Euch, das ihr anschließend behalten könnt.
Hierfür fallen zusätzliche Kosten an. Die Höhe richtet sich hierbei nach Deiner gewünschten Make-Up
Marke.
Alternativ sende ich Euch vor Eurem Event gerne eine Einkaufsliste zu.
Alle Details im Überblick:
 mobile Schminkparty in Stuttgart und
Umgebung
 perfekter Warm-up für einen
Mädelsabend
 alle sind danach top gestylt
 keine Verkaufsveranstaltung!
 die Party lebt mit euch und ist keine
langweilige Zuhör-Veranstaltung
 Zeitaufwand: ca. 2 – 5 Stunden
 Empfohlene Gruppengröße: 4
(Mindestteilnehmerzahl) bis etwa 10
Teilnehmerinnen

Was ich mitbringe:
 gute Laune und Stylingerfahrung
 Tipps und Tricks für den Alltag
 einen professionellen Schminkstuhl
 Make-Up und Schminkpinsel, entweder
individuell für Euch besorgt (empfohlen)
oder mein Equipment

