Die Brautstylistin

Meine Hochzeitsangebote
2019

Christine Raab | Green Make-Up & Hair Artist

Hallo und herzlichen Glückwunsch!
Mein Name ist Christine Raab, ich bin Green Make-Up & Hair Artist
und auf Brautstylings spezialisiert.
Du hast dich wahrscheinlich gerade verlobt und bist nun auf der
Suche nach jemandem der sich an diesem besonderen Tag um dein
Styling kümmert. Ich habe viele Jahre Erfahrung mit dem Styling von
Brautpaaren und bin gerne deine Brautstylistin!
Mit diesem Heft möchte ich dir einen Überblick über meine Angebote
geben und dir ein paar wichtige Tipps und Tricks an die Hand geben,
die dir bei der weiteren Planung nützlich sein können.
Ich bin an diesem Tag nicht einfach nur ein Dienstleister sondern auch
so etwas wie eine besonders gute Freundin!
Noch mehr Tipps für die Planung bekommst du in meinem Buch
„Brautgeflüster“. Du kannst es auf meiner Webseite oder direkt auf
Amazon kaufen.
Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen und freue mich von dir zu
hören!
Christine

Warum ich Naturkosmetik verwende
„Natürlich schön und ganzheitlich gesund“ ist mein Motto und meine Leidenschaft!
Jeder Mensch ist schön und meine Leidenschaft ist es, diese Schönheit zu betonen und
nicht vermeintliche Makel verstecken zu wollen. Dafür verwende ich aus Überzeugung
überwiegend „grüne“ Produkte aus dem Naturkosmetikbereich.
Ich habe mich 2015 als professioneller Make-Up Artist auf Naturkosmetik spezialisiert
und vieles davon ist auch vegan.
Gesundheit war schon immer ein wichtiges Thema in meinem Leben. Hängt doch unser
aller Leben davon ab. Durch meine Brustkrebs Diagnose 2014 habe ich mich allerdings
auch intensiv mit den Inhaltsstoffen in Kosmetikprodukten beschäftigt. Ein ziemlicher
Schock! Was wir uns tagtäglich auf die Haut schmieren ist nicht unbedingt das was wir
unter gesund verstehen.
Es musste eine Alternative her zu „möglicherweise hormonell wirksamen Stoffen“,
Parabenen und SLS. So kam es dass ich die Naturkosmetik wieder entdeckte. Schon als
Teenager entdeckte ich eine Vorliebe für natürliche Produkte, lies mich aber in den
letzten Jahren immer wieder von der Werbung verlocken.
Inzwischen steht die Naturkosmetik den konventionellen Produkten im Können in fast
nichts mehr nach. Es war für mich also eine logische Schlussfolgerung umzusteigen. Und
da ich Dinge gerne ganz oder gar nicht mache gilt dies nicht nur im privaten sondern
auch im beruflichen Bereich.
Ich freue mich sehr nun mit gutem Gewissen „grüne“ Brautstylings anbieten zu können
die dich am Hochzeitstag zum Strahlen bringen!

Noch mehr freue ich mich wenn du das auch so siehst. Wenn du also eine Braut bist, die
Wert auf hochwertige und gesunde Produkte legt und du kein Kim Kardashian Instagram
Verschnitt sein möchtest – dann bist du meine Braut und ich freue mich auf deine
Nachricht!

Meine Brautstyling Angebote

Only Me

Rundum Sorglos

VIP

1 Entwurfstermin
bis 2 Stunden
inkl. Make-Up & Frisur
Beratung für dein
individuelles Styling!
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Inkl. temporärer
Wimpernverdichtung
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Verwendung von
hochwertigen
Naturkosmetik Produkten

Durchgängige Begleitung
durch mich und meinen
Mann, Hochzeitsfotograf
Timo Raab
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Unterstützung von mir am
Hochzeitstag
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Inkl. Hochwertigem
Fotoalbum

Inkl. Engagement oder
After Wedding Shooting
mit Styling

100 Euro Rabatt wenn du auch am
Hochzeitstag zu mir kommst

Ab 6 Stunden
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Zusätzliche Gästestylings möglich

Inkl. 50 km
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Inkl. Touch Up Package
Umsetzung des
besprochenen Stylings
bei dir zu Hause, im Hotel
oder bei der Location
deiner Wahl

Preis: 547,- €
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zzgl. 0,80 € pro km
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Weitere Leistungen

Persönliche Begleitung während der Hochzeit
Auf Wunsch begleite ich euch gerne stundenweise am Hochzeitstag, um zum
Beispiel dein Make Up für das Brautpaarshooting aufzufrischen, beim Shooting zu
assistieren, bei der Organisation zu helfen oder durchgängig ein Auge auf dein Styling
zu haben, damit ihr ganz entspannt und sorgenfrei euren besonderen Tag genießen
könnt!
80,- € pro Stunde

Zusätzliche Stylings am Hochzeitstag
Make-Up
Hairstyling
Make-Up & Hairstyling Kombi

70,- €
70,- €
120,- €

Wie geht es weiter?

Du meldest dich bei mir und wir vereinbaren einen Termin, an dem wir einen Entwurf für
dein Brautstyling erstellen. Dieser dient dazu, dein individuelles Styling zu kreieren und
zu testen. Du kannst hier gerne auch deine Trauzeugin oder eine andere Begleitperson
mitbringen.
Diese Leistung ist in jedem Fall sofort zu zahlen, auch wenn anschließend keine Buchung
stattfindet. Im Falle der Buchung wird die Zahlung mit der Gesamtsumme verrechnet.
Dein Hochzeitstermin ist für mich erst dann fest gebucht wenn der Vertrag unterzeichnet
wurde (nach dem Entwurfstermin). Bis dahin sind alle Anfragen und Termine lediglich
optional!

Dauer und Kosten des Probetermins
Der Entwurf Termin dauert bis zwei Stunden und kostet 200 Euro. Jede weitere Stunde
wird mit 80 Euro/Std. berechnet (Abrechnung im 30 Minuten Takt = 40 Euro pro 30
Minuten).
Mit Beginn des Entwurf Termins werden die AGB (sind angehängt) automatisch akzeptiert.

Noch mehr rund um die Hochzeit…

Engagement/Kennenlern-Shooting
Dies wird oft von Fotografen ein Engagement oder Kennenlern-Shooting angeboten, um
sich Brautpaar vorab kennen zu lernen. Diese Fotos eignen sich hervorragend für die
Save the Date oder Einladungskarten. Und das Brautpaar bekommt so schon mal einen
kleinen Vorgeschmack auf die Arbeitsweise des Fotografen und ein Gefühl dafür,
gemeinsam vor der Kamera zu stehen.
Boudoir Fotos
Nach einer wunderschönen Tradition kann die Braut dem Bräutigam zur Hochzeit ganz
besondere Bilder von sich schenken. Meine Empfehlung dafür sind Boudoir-Fotos.
Hierbei werden auf ästhetische Weise sinnliche und erotische Aufnahmen der Braut
gemacht - als Bildband zur Hochzeit das perfekte Geschenk!

Junggeselleninnenabschied/Bridal Shower
Eine weitere nette Tradition ist der Junggesellinnenabschied. Wer keine Lust auf
Bauchladen oder Stripclup hat kann bei mir ein Beauty oder Wellness Paket buchen (bei
der amerikanischen Alternative zum Junggesellinnenabschied, dem Bridal Shower,
lassen es sich die Braut und ihre Freundinnen hierbei mal richtig gut gehen!).
Ich komme für das Styling zu euch nach Hause (wahlweise nur die Braut oder auch die
Freundinnen und ebenso auch gut vor dem Ausgehen machbar) oder bin für das
Welllnessprogramm zuständig. Hier könnt ihr euch zwischen Lomi Lomi Nui, Ölmassage
oder Klangschalenmassage entscheiden.
After-Wedding-Shooting
Eine Empfehlung von mir ist das After Wedding Shooting, welches – wie der Name
schon sagt – genutzt wird um nach der Hochzeit, ganz in Ruhe und stressfrei, tolle Fotos
zu machen. Hier können alle Wünsche erfüllt werden, vom klassischen Paarshooting bis
zu Strand- und Städtetrips oder natürlich auch ein Trash-the-Dress-Shooting.

Häufige Fragen
Wie funktioniert das mit dem Entwurf Termin (oft als Probetermin bezeichnet)?
Diesen vereinbare ich am liebsten sehr früh, also am besten meldest du dich sobald euer
Hochzeitsdatum steht. Am Entwurf Termin suchen wir ein für dich perfektes Make-Up
mit passender Frisur aus. Im Idealfall hast du bereits ein Kleid gefunden und ein Foto
davon, welches du mir zeigen kannst.
Je mehr ich von der Hochzeit weiß umso passender können wir dein Styling machen, das
heißt am besten gibst du mir ein paar Infos zur Location, Deko, Farbenmotto usw. Auch
Bilder von Make-Up oder Frisuren, die dir gefallen, kannst du mir gerne schon vorab per
Email schicken. Dann sehe ich was dir gefällt und kann mir schon Gedanken dazu
machen.
Der Entwurf Termin findet in meinem Studio statt und ist bei der „Only Me“ Buchung
direkt bar zu zahlen (200 Euro). Wenn du zufrieden mit mir und meiner Leistung bist und
mich fest für deine Hochzeit buchst wird diese Zahlung mit der Endsumme verrechnet
und die Summe gilt als Anzahlung. Für den Termin kommst du am besten ungeschminkt
und hast die Haare am Vorabend gewaschen. Wenn du dein normales Tages Make-Up
drauf hast ist das auch kein Problem. Außerdem ist ein weißes/helles Oberteil vorteilhaft.
Natürlich kannst du dir auch gerne noch jemanden zur Beratung mitbringen.
Ich habe eine Auswahl an Haarschmuck Artikeln hier, die du auch teilweise bei mir
erwerben kannst.
Kannst du mir falsche Wimpern ankleben?
Eine Wimpernverlängerung bzw. -verdichtung mit Einzelwimpern (kleinen Büscheln)
gehört bei mir zum Standard Angebot. Gerne kann auch ein komplettes Wimpernband
verklebt werden. Beides lässt sich durch normales Abschminken entfernen.
Wie kann ich eine tolle Haut bekommen?
Einer der größten Sorge ist es wohl am Hochzeitstag aufzuwachen und einen riesen
Pickel zu entdecken. Leider ist das oft völlig normal, da Haut den allgemeinen Zustand
spiegelt und Aufregung und Stress mit dafür verantwortlich sind.
Deshalb ist es grundsätzlich wichtig sich gut um euch und euren Körper zu kümmern.
Esst viel Obst und Gemüse und trinkt ausreichend, vor allem Wasser. So wird die Haut
quasi von innen aufgepolstert und sieht schön frisch aus. Und falls doch ein Pickel sprießt
kann dieser natürlich gut abgedeckt werden.
Ich empfehle außerdem regelmäßige Besuche bei einer Kosmetikerin. Dort wird die Haut
professionell gereinigt und durch die Regelmäßigkeit bleibt sie dann auch “sauberer”. Der
letzte Termin vor der Hochzeit sollte spätestens eine Woche vorher sein, damit alles
wieder gut abgeklungen ist. Zusätzlich könnt ihr in der Nacht vor der Hochzeit zu Hause
eine Feuchtigkeitsmaske auftragen. Dieses sollte allerdings vorher getestet werden um
mögliche Allergien auszuschließen.
Noch mehr Tipps bekommst du kostenlos über meinem Newsletter -> www.christineraab.de/news.

Häufige Fragen
Wann wasche ich meine Haare für den Hochzeitstag?
Wenn ihr auch die Brautfrisur von mir bekommt empfehle ich immer die Haare am
Vorabend zu waschen. Dadurch werden sie griffiger und sind deshalb leichter zu stylen.
Frisch gewaschene Haare sind sehr weich und deshalb schwieriger zu frisieren. Möchtet
ihr eure Haare für die Hochzeit nochmal färben lassen sollte dies ein paar Tage vorher
passieren.
Wie finde ich das passende Styling?
Zum einen könnt ihr natürlich gerne vorab im Internet nach Beispielbildern suchen, zum
Beispiel bei Pinterest oder auch in meiner Hochzeitsgalerie. Zum anderen schauen wir
gemeinsam am Probetermin was gut zu eurer Gesichts- und Kopfform passt und auch
zum gesamten Styling, also Brautkleid, Blumen, Schmuck, etc.
Deshalb möchte ich am Probetermin auch Bilder davon sehen, einfach um alles passend
gestalten zu können. Selbstverständlich sollen das Make-Up und die Frisur nachher DIR
gut gefallen und zu DIR passen.
Inspiration findet ihr hier:
www.pinterest.com
www.hochzeitswahn.de
www.weddingchicks.com
Machst du mir auch die Nägel?
Ich habe schon Nägel an Hochzeiten lackiert weil der Lack abgesplittert war. Aber ich bin
definitiv keine Nageldesignerin und dies gehört eigentlich nicht zu meinem Angebot.
Damit solche Fauxpas nicht passieren empfehle ich euch gerne kompetente Menschen,
fragt einfach nach.

Kannst du auch meine Mama/Schwiegermama/Trauzeugin etc. stylen?
Selbstverständlich können auch weitere Personen an diesem Tag geschminkt oder
frisiert werden. Dies sollte rechtzeitig mit mir besprochen werden, damit es zeitlich gut
passt und ich ggf. noch eine/n Assistent/In mitbringen kann. Die Preise dafür entnimmst
du oben stehender Liste.

Ich hoffe du könntest dir einen guten Überblick verschaffen und ich konnte dir behilflich
sein. Noch mehr freue ich mich von dir zu hören und deine Brautstylistin zu werden!

Ich freue mich darauf,
dich für deinen besonderen Tag zu stylen!

Christine Raab | Organic Make-Up & Hair Artist – Stockstädter Str. 25 – 63762 Großostheim
Email: me@christine-raab.de – Web: www,christine-raab.de – Telefon: 0171 469 10 75
Alle angegeben Preise sind ink. Mwst.

Auf einen Blick – zum ausdrucken
1.

Anfragen ob ich an deinem Hochzeitstermin Zeit habe

2. Termin für einen Probetermin ausmachen
3. Vorab Fotos schicken von Stylings die dir gefallen
4. Am Probetermin ggf. Haarschmuck/Schleier mitbringen
5. Der Probetermin wird direkt vor Ort bezahlt (Zahlung mit EC Karte)
6. Bei anschließender Buchung gibt es einen Vertrag. Die bisher gezahlte Summe
wird mit dem Endbetrag verrechnet und gilt als Anzahlung.
7. Ca. 2 Wochen vor der Hochzeit schreiben oder telefonieren wir spätestens
nochmal miteinander um die finalen Details zu klären.
8. Zusätzliche Gästestylings müssen bis spätestens vier Wochen vorher besprochen
werden, damit ggf. noch zusätzliche Stylisten organisiert werden können. Das
kann ich nicht garantieren.

Der Probetermin findet (wenn nicht anders besprochen) in meinen Räumlichkeiten in
Großostheim statt.

Adresse & Wegbeschreibung:
Du kommst in die Stockstädter Str. 25 in 63762 Großostheim.
Das liegt direkt im Gewerbegebiet. Die Stockstädter Str. ist eine Sackgasse, es geht hinten rechts
in einen Hof rein (da stehen auch große Schilder mit u.a. der „25“ drauf). Im Hof ist erst ein
Gebäude mit blauen Fensterrahmen, vor dem Gebäude musst du links einbiegen, dann ist dort ein
Gebäude mit roten Fensterrahmen und einem Ducati/Kawasakiladen und darin. In diesem
Gebäude ist das Studio quasi über dem Motorradladen. Der Eingang befindet sich auf der Seite.
Bitte nicht im Hof parken, sondern davor auf der Straße - beim Wendehammer sind i.d.R. freie
Parkplätze.
Bei uns werden die Schuhe ausgezogen, wir haben aber Hausschuhe in allen möglichen Größen –
du kannst aber auch gerne eigene mitbringen wenn du magst oder ganz ohne Schuhe sein. :)
Wir haben einen Hund, die süsse Conchi. Sie ist ungefähr kniehoch und ganz lieb. Falls du ein
Problem mit Hunden hast, bitte kurz Bescheid geben, dann werden wir den Hund vorher anleinen
oder wegsperren. Aufgrund der Erziehung bitte ich, auch wenn es schwer fällt, den Hund zu
ignorieren wenn du kommst. Vielen lieben Dank!
Für alle Fälle:
Christine: 0171 469 10 75

Preise gültig für 2019
Alle Angaben ohne Gewähr
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Christine Raab | Make-Up & Hair Artist, 63762 Großostheim
Gültig für alle Bereiche (Business, Hochzeit, Coaching) Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Geschäftsbedingungen sorgfältig zu lesen und vollständig zur Kenntnis
zu nehmen. Die nachfolgenden AGB gelten für alle erteilten Aufträge. Sie gelten als vereinbart, wenn ihnen
nicht umgehend widersprochen wird.
ALLGEMEINES
Gegenstand des Auftrags ist die Tätigkeit des Makeup Artists zum vertraglich vereinbarten Zweck. Ein Vertragsverhältnis kommt
ausschließlich zwischen dem Makeup Artist und seinem Auftraggeber zu Stande.
GEBÜHREN UND KOSTEN
Die Dienstleistung des Auftragnehmers ist kostenpflichtig.
Der Rechnungsbetrag ist nach Rechnungsstellung, wenn nicht anders auf der Rechnung vermerkt, innerhalb von 14
Tagen zu zahlen. Skonto wird nicht gewährt. Ggf. kann nach Absprache auch in Bar gezahlt werden – ausschließlich mit Anzahlung vorher.
Seminargebühren sind spätestens 14 Tage vor Seminarbeginn zu zahlen. Eine feste Buchung findet hier erst nach Zahlung der
Seminargebühr statt. Diese wird bei Nichterscheinen nicht zurück gezahlt. Bei Brautproben ist der Entwurf Termin in jedem Fall direkt zu
zahlen, dies wird bei Festbuchung mit dem Gesamtbetrag verrechnet, bei Nichtbuchung im Anschluss bleibt die Zahlung für die Leistung am
Probetermin Tag.
NAMENSNENNUNG
Der Makeup Artist hat Anspruch darauf, bei der Verwendung seines Werkes (einschließlich Testshootings und Editorials) als Urheber
genannt zu werden. Der Auftraggeber stellt die Umsetzung dieser Regelungen in seinen Verträgen mit Dritten sicher. Bei Verstoß gegen
diese Nennungsverpflichtungen ist ein Aufschlag von 100% auf das vereinbarte Honorar des Makeup Artists zu zahlen. Seminarteilnehmer
sind ebenfalls zur Namensnennung verpflichtet wenn bei ebendiesem Bildmaterial entsteht.
VERWENDUNG VON BILDMATERIAL
Der Make-Up Artist ist in jedem Fall berechtigt die Fotografien, Filme, analoge und digitale Datenträger bzw. Abzüge und Kopien davon, für
deren Herstellung die eigene Tätigkeit erbracht wurde, zur Eigenwerbung zu nutzen, insbesondere auch in Form einer Aussendung bzw. im
Internet zu veröffentlichen oder als Arbeitsprobe vorzuzeigen. Dafür bekommt der Make-Up Artist entsprechende Daten vom
Auftraggeber. Ist dies nicht gewünscht ist dies gesondert im Vertrag zu vermerken.
HAFTUNG & REKLAMATION
Für allergische Reaktionen auf die angewandten Produkte wird keine Haftung übernommen. Änderungen müssen bis spätestens 14 Tage
vor dem Termin mitgeteilt werden. Mögliche Reklamationen müssen sofort mitgeteilt werden.
ANREISE
Ist bei Inlandsreisen eine Anreise am Vortag erforderlich oder dauert eine Reise zum und vom Arbeitsort pro Tag mehr als 4 Stunden oder
liegt der Arbeitsort außerhalb Deutschlands, so werden Reisetage, falls nicht anders abgesprochen, nach zeitlichem Aufwand berechnet.
Grundlage ist das Tageshonorar. Ggf. kommen Kosten für Übernachtung und Verpflegung dazu und werden vom Auftraggeber gezahlt.
DATENSCHUTZ
Der Schutz der Daten der Auftraggeber ist dem Auftragnehmer ein besonderes Anliegen. Er verpflichtet sich, die gesetzlichen
Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz(BDSG) und das Gesetz über den Datenschutz bei
Telediensten (TDDSG) zu beachten. Mit dem Ausfüllen von Formularen gibt der Teilnehmer widerruflich sein Einverständnis zur
Speicherung Ihrer eingegebenen Daten seitens des Make-Up Artist Christine Raab. Persönliche Daten werden vertraulich behandelt.
AUSFALL
Eine Auftragsbestätigung für die Tätigkeit als Make-Up & Hair Artist ist rechtsverbindlich. Bei Stornierung durch Seiten des Auftraggebers
bis 60 Tage vor dem Termin bekommt der Make-Up Artist ein Ausfallhonorar von 20% des Restbetrags, bei Stornierung bis 30 Tage vor dem
Termin 50% des Restbetrags.
Ist es dem Make-Up Artist auf Grund höherer Gewalt (Unfall, Krankheit, etc.) nicht möglich den Auftrag am vereinbarten Termin
auszuführen verzichtet der Auftraggeber auf Schadensersatzforderungen bzw. die Abwälzung möglicher Mehrkosten auf den
Auftragnehmer. Der Make-Up Artist bemüht sich einen adäquaten Ersatz zu finden – kann dies aber nicht garantieren.
SALVATORISCHE KLAUSEL
Nebenabreden oder von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Wird eine
Bestimmung des Vertrages oder dieser Vertragsbedingungen unwirksam, berührt dies nicht die Wirksamkeit der
übrigen Bedingungen und des Vertrages. Anstelle einer unwirksamen Bestimmung gilt dasjenige als vereinbart,
was dem angestrebten Zweck möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung von Vertragslücken.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, auch bei Lieferungen ins Ausland.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Geschäftssitz des Makeup Artists.

