
Infobroschüre
Alles was Du über mich und meine

Arbeit als Brautstylistin wissen

solltest



D E I N  B R A U T S T Y L I N G  

Hi, ich bin Melanie 

41 Jahre alt, seit 15 Jahren glücklich
verheiratet, 2 Kinder im Alter von 13 und 16
Jahren
Hobbies: Make Up, Lesen, Spazieren gehen,
Netflix, Essen & Schlafen ;)

Melanie Andreas

Du hast mich für Dein Brautstyling gebucht oder bist
Dir noch nicht ganz sicher, ob ich die Richtige an
Deiner Seite bin?!

In diesem Infoblatt findest Du alles Wissenswerte
rund um meinen Brautstyling-Service.

Zunächst kann ich Dir sagen, dass jede Braut, die mir
ihr Vertrauen schenkt, etwas ganz Besonderes ist! Für
mich ist es jedes Mal auf´s Neue eine besondere
Ehre, eine zukünftige Braut auf ihrem Weg zu ihrem
großen Tag begleiten zu dürfen und ich stecke mein
gesamtes Herzblut in das perfekte Styling für Dich!

Den schönsten Tag in die Hände eines Fremden
Menschen zu legen, darauf zu vertrauen, dass dieser
Mensch Dich durch das Styling im Einklang mit Dir
selbst, Deinem Kleid, Deiner Blumendeko und den
Vorstellungen Deinen zukünftigen Ehemanns,
strahlen lässt, ist unglaublich schwer.

Egal was Deine Gedanken dazu sind, ich kann sie zu
100 Prozent verstehen! Als ich vor mittlerweile 15
Jahren geheiratet habe, war meine größte Angst
davor, vollkommen verkleidet auszusehen und
Kringellöckchen zu bekommen, also ein Styling, das
nicht nur altbacken aussieht, sondern auch noch gar
nicht zu mir passt.

Du siehst, I FEEL YOU! 😇

Aus diesem Grund ist mir die Enge Zusammenarbeit
mit meinen Bräuten auch unwahrscheinlich wichtig.
Denn Du sollst an diesem so besonderen Tag, von
dem die meisten von uns (ja, auch ich 😅) bereits als
Kind träumen, so hell es nur geht strahlen!
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 Ich begleite Dich mit meinem professionellen Styling, biete Dir das Verwöhnprogramm, welches
Du verdient hast, damit Du Dich nach all den monatelangen Vorbereitungen - und vermutlich
einer schlaflosen Nacht vor dem großen Tag - noch einmal voll und ganz zurücklehnen kannst.
Im Übrigen ein sehr wichtiger Punkt, den mir meine Bräute auch immer wieder genauso sagen:
diese Ruhe zu haben bevor es richtig losgeht, sich noch einmal zurücklehnen zu können, ohne
selbst mit zittrigen Händen das Make Up aufzutragen, sich einfach noch einmal Zeit für selbst
ganz allein zu schaffen.

Meine Make Ups und Stylings sind vollkommen auf Dich und Deine Wünsche abgestimmt, Du
bleibst ganz Du selbst, nur noch viel schöner, damit nicht nur Du, wenn Du in den Spiegel blickst
'Wow!' sagen kannst, sondern auch Dein zukünftiger Ehemann und alle Menschen, die euch an
diesem großen Tag zur Seite stehen. 

Lies Dir meine Unterlagen ganz in Ruhe durch und dann freue ich mich von Dir zu hören! Melanie
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Hausaufgaben?! Ja, Du liest richtig!

Bis jetzt haben wir noch nicht viel
voneinander erfahren, außer, dass Du bald
heiraten wirst und ich vermutlich diejenige
sein werde, die Dein Styling übernimmt.

Für mich bedeutet das, genau die Wünsche
zu erfüllen, die in Deinem Kopf Platz
genommen haben oder auf Pinterest
gespeichert sind ;)

Nicht jedes Styling ist bei jeder Braut
möglich! Wenn Du also bis zu unserem
Probetermin Ideen sammelst, wie Dein
Make Up und Deine Haare aussehen sollen,
dann hab immer vor Augen, dass nicht alles
eins zu eins umsetzbar ist, da insbesondere
die Bilder auf Pinterest stark retuschiert
wurden, Farben auf Bildern extrem
geschluckt werden oder das Modell eine
ganz andereHaarlänge, Augenform,
Gesichtsform, etc. aufweist.

Wenn Du Dich nun auf die Suche nach Bildern machst - was Du machen wirst, damit ich
einen Eindruck bekommen kann, was Du Dir vorstellst - dann gucke nach Modellen, die
eine ähnliche Augenform, Haarfarbe/-länge, etc. haben wie Du. Solltest Du Dir dabei bei
etwas nicht sicher sein, kannst Du mich jederzeit fragen.

Insbesondere beim Hairstyling bin ich von der 'Ausgangslage' abhängig und muss daher
wissen, ob ich zum Beispiel auf Extensions angewiesen bin.

Hierfür bitte ich Dich mir vorab zwei bis drei Bilder Deiner Haare zukommen zu lassen -
komplett von hinten + seitlich - sowie bereits 2-3 Ideen bezüglich des Hairstylings (bitte
beschränke Dich tatsächlich auf max. 3 Frisurenideen, da diese evtl. ähnlich wirken, aber
eigentlich meist grundverschieden sind ;)).

DeineHausaufgaben
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Auf diese Weise kann ich bereits
vorab einschätzen, ob Deine
Wunschfrisuren umsetzbar sind
oder ich sie ggf. an Deine Haare
anpassen muss.

Da es wie gesagt dazu kommen
kann, dass ich Extensions
einsetzen werde - keine Angst,
diese werden nicht sichtbar sein
und auch nicht von Dauer, da es
sich um sogenannte Clip-In-
Extentions handelt, die beim
Auflösen der Frisur, ganz einfach
entfernt werden können -
brauche ich die Bilder der
eigenen Haare sowie erste
Hairstyling Ideen bis ca. 7 Tage
vor dem Probetermin. Du kannst
sie mir via E-Mail oder WhatsApp
zukommen lassen. 

i s t  nur e in Wort ,
b is  jemand kommt,
der ihm Bedeutung gibt .

Liebe
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Da mich Anfragen teilweise mehr als 1 Jahr im
Vorfeld erreichen, bitte ich Dich - sofern nicht
bereits geschehen - mich ca.  3-5 Monate vor
Deiner Hochzeit zu kontaktieren, damit wir
einen Termin für die Probe ausmachen können. 

Du kannst ihn auch direkt überfolgenden Link,
den ich Dir auch in der Bestätigungsmail
geschickt habe buchen:
https://calendly.com/gomakeupacademy/probe
termin-brautstyling

Die Probe findet in meinen Räumen in 26209
Hatten, Marktplatz 1 statt.

Die berechtigte Frage kommt immer, wie man
am besten zur Probe erscheint - 'vermutlich
ungeschminkt' höre ich da den einen oder
anderen sagen.

Nicht bei mir! Ich würde Dich sogar sehr gerne
geschminkt sehen und zwar Deinen Signature
Look, der der Dich ausmacht, den Dein Mann
besonders an Dir liebt oder kennt, da Du ihn
am häufigsten trägst.

Dieses Make Up muss nicht perfekt sein, sondern einfach nur Dich ausmachen, so wie Du
bist!

Außerdem bitte ich Dich mit frisch gewaschenen Haaren, die aber vollständig trocken sind,
zu kommen. Deine Haare sollten dabei mindestens 3 Wäschen lang ausschließlich mit
Shampoo, aber ohne Conditioner/ Spülung gewaschen worden sein. 

Ansonsten wirst Du an diesem Tag ca. 2-4h (je nachdem ob nur Make Up oder ein
komplettes Styling) einplanen müssen, da ich mir für jede meiner Bräute ausreichend Zeit
nehme, um sie genau kennenzulernen und die Wünsche bestmöglich umzusetzen.

Bei der Probe werden wir ein Make Up und/oder ein Hairstyling erstellen. Wenn Du dann
genauso begeistert bist, wie es eine Braut in Spe sein sollte, wird aus Deiner Reservierung
Deines Hochzeitstages eine feste Buchung.

DieProbe
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https://calendly.com/gomakeupacademy/probetermin-brautstyling


Als Anzahlung nehme ich bei der Probe 50% des
Komplettpreises (die Reservierungspauschale von 100€
ist dabei bereits berücksichtigt)

komplettes Styling 
Make Up 
Styling + Begleitung zum Fototermin 
Sytling + Afterweddingshooting 
komplettes Styling Standesamt & Kirche 

Anzahlungspreise zur Probe

Das Geld kann bar gezahlt oder via PayPal überwiesen
werden.
* P a y p a l  K o n t o :  
i n f o @ g o - m a k e u p a c a d e m y . d e
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175€
45€

275€
275€
275€

komplettes Styling 
Make Up 
Styling + Begleitung zum Fototermin 
Sytling + Afterweddingshooting 
komplettes Styling Standesamt & Kirche 
Gesamtbetrag oder Leihgebühr der

Restbetrag bei der Hochzeit:

      Clip-In Extensions 

275€
145€
375€
375€
375€

Hinzu kommen an der Hochzeit
Zusatzleitungen wie Anfahrtkosten oder
Early-Bird (vor 7 Uhr) Pauschale sowie die
Stylings der Gäste. Die Gästestylings
können vor Ort bar oder per Paypal
überwiesen werden. Die Preise sind der
Preisliste zu entnehmen und können den
Gästen gerne weitergeleitet werden. Ob
und wie viele Gästestylings übernommen
werden können, hängt vom Zeitplan ab
und wird bei der Probe besprochen. 



Deine besonderen Gäste sollen ebenfalls
in den Genuss eines Stylings kommen?

Sehr gerne!

Gib mir hierfür rechtzeitig Bescheid, wie
viele Personen ein Styling erhalten
möchten (Make Up und/ oder Haare - die
Preise kannst Du meiner Preisliste
entnehmen). 

Die Zeit für ein Styling wird oftmals
unterschätzt, weshalb eine gute Planung
unglaublich wichtig auch für mich als
Stylistin ist, damit wir wirklich in aller Ruhe
und ohne Hektik einen schönen Morgen/
Vormittag verbringen können. 

DeineGäste
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Während Deines Probetermins werden wir die zeitliche Abfolge besprechen - wann musst
Du fertig sein, wann beginnen wir mit Deinem Styling und wie viele zusätzliche Stylings
kann ich entsprechend übernehmen. Ich bin da ganz offen und muss leider auch immer
wieder Stylings von Gästen ablehnen, da es zeitlich einfach nicht möglich ist.

Ist dies der Fall, kann ich Kolleg:innen ansprechen, mit denen ich oftmals Seite an Seite
arbeite, damit auch eine größere Anzahl an Stylings durchgeführt werden können. 

So oder so, wir werden definitiv auch Deine Gäste rund um glücklich machen! 



Hierfür komme ich zu Dir, sei es nach Hause, ins Hotel, zu Deinen Eltern oder
wo auch immer Du mich benötigst.

Ich habe alles genauso vorbereitet, wie wir es in der Probe besprochen haben
und Du lehnst Dich nun einfach zurück und lässt mich ein wenig magischen
Make Up-Zauber versprühen.

Und dann?! Dann wird der große Moment gekommen sein, an dem Dein
Ehemann Dich in die Arme schließen kann.

DeineHochzeit

Es ist soweit!

Der Tag, dem Du vermutlich seit
Monaten entgegen fieberst - einer der
schönsten Tage in Deinem Leben - ist
gekommen!

Natürlich sollst Du heute der
Mittelpunkt des Geschehens sein und
dafür heißt es erst einmal runter
kommen und relaxen, bevor Dich alle
Welt bestaunt und zusammen mit
Deinem (zukünftigen) Ehemann feiert.
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Du sagst JA zu mir?! Dann melde Dich
rechtzeitig bei mir unter
info@go-makeupacademy.de
um Deinen Termin zu reservieren!

Ich freue mich auf Dich und Deinen
großen Tag!

Du sagst 
JA! Ich will?!

hält die Zeit an
und lässt die

Ewigkeit beginnen.

Liebe
WWW . G O - M A K E U P A C A D E M Y . D E

https://www.facebook.com/melanie.andreas81
https://www.instagram.com/melanieandreas_mua/


Mein Versprechen

an Dich !

Ich mache aus Dir die Braut, die Du Dir
wünschst zu sein. Durch mein Styling wirst
Du zum Star des Tages - ganz Du selbst, nur
noch viel besser!

Melanie
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