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Fragen & Antworten 

 

 Entstehen für mich die Fahrtkosten? 

Ja, beim Styling vor Ort, werden ab dem ersten Kilometer die Fahrtkosten erhoben. Diese betragen aktuell 1,50 

Euro pro Kilometer. Es wird eine einfache Strecke berechnet. Bei den Fahrten in München, wird eine Pauschale 

von 30,00 Euro erhoben. 

Die Gesamtkilometer werden ab 81829 München Trudering gezählt. 

 

 Was beinhaltet der Probetermin? 

Der Probetermin beinhaltet die Visualisierung Ihres Wunschstylings durch Probe-Make-up und Probestecken/ 

Probehaarstyling. Hierbei wird nach Beratung und Absprache mit Ihnen das passende Styling gefunden und 

umgesetzt. 

 

 Wie ist der Ablauf des Probetermins? 

An dem vereinbarten Tag kommen Sie zu mir ins Studio. 

Dieser Termin ist für insgesamt 2,5 Stunden angesetzt. Sollte der Termin auf Ihren Wunsch länger als 2,5 

Stunden dauern, muss leider ein Pauschalbetrag von 20 Euro pro angefangene Halbestunde erhoben werden. 

Zunächst setzen wir uns zusammen und besprechen das, was Sie sich als Braut wünschen und was tatsächlich 

möglich ist. 

Da das Styling mit Ihrem Kleid abgestimmt sein sollte, wäre es von Vorteil, wenn Sie ein Bild Ihres Kleides am 

Tag der Probe vorzeigen könnten. Auch Beispielbilder von gewünschten Haarstylings und Makeup-Looks wären 

optimal. 

Sind Sie mit der Probe zufrieden und möchten meine Dienstleistung für Ihre Hochzeit in Anspruch nehmen, 

dann werden Sie fest verbucht. 

 

 Muss ich eine Anzahlung leisten bzw. was kostet der Probetermin? 

Man muss keine Anzahlung leisten, allerdings wird der Probetermin an demselben Tag abgerechnet. Der 

Probetermin (Haarstyling & Make-Up) kostet 200 Euro. Der Probetermin (Haarstyling ODER Make-Up) kommt 

auf 100 Euro. 

 

 Wie weit im Voraus sollte der Probetermin stattfinden? 

Ich empfehle, wenn möglich, die Probe 2 bis 3 Monate vor der Hochzeit durchzuführen. Voraussetzung sollte 

grundsätzlich der bereits vorgenommene Kauf des Brautkleides sein, denn dieses sollte mit dem Styling 

abgestimmt werden. 

 

 Was muss ich am Tag der Probe vorbereiten? 

Bitte ungeschminkt sein, die Haare sollten frisch gewaschen aber komplett trocken sein. 

Wenn möglich, ein Bild Ihres Hochzeitskleides parat haben, sowie andere Beispielbilder, die Ihren 

Vorstellungen und Ideen bzgl. des Wunschstylings entsprechen oder ähnlich sind. 

 

 Muss ich bei Nichtgefallen am Probetag den Probetermin trotzdem bezahlen? 

Sollten Sie sich nach dem Probetermin gegen meine Dienstleistung entscheiden, fällt der o.g. Betrag für diesen 

Termin trotzdem an. 
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 Ich habe feines Haar. Ist eine volle Brautfrisur trotzdem möglich? 

Selbstverständlich. Wenn die Haare aufgrund der Wunschfrisur verlängert werden sollen, setze ich auf 

Echthaartressen bzw. -verlängerungen. Die Echthaarextensions kosten 50 Euro im Verleih (150 Euro ist die 

Pfandgebühr). 

 

 Gibt es die Möglichkeit einer Probe für Mama oder Freundin bzw. Trauzeugin(nen)? 

Nein, leider gibt es diese Möglichkeit nicht. Ich bin mir aber sicher, dass ich auch ohne Probetermin etwas 

Wunderschönes für die Mädels zaubern kann. Wichtig wäre nur, hierfür früh genug anzufragen, damit ich es 

zeitlich einplanen kann. 

 

 Wann ist meine Hochzeit fest verbucht? 

Die Hochzeit ist erst dann fest verbucht und reserviert, wenn ein Probetermin durchgeführt wurde, Sie mit dem 

Probetermin zufrieden geblieben sind und die vereinbarte Bezahlung am Tag der Probe geleistet wurde. 

 

 Kann ich meinen Hochzeitstermin ohne Probe fest reservieren? 

Ja klar, das ist möglich, allerdings empfehle ich immer einen Probetermin durchzuführen. 

 

 Wasche ich mir die Haare für den Hochzeitstag? 

Ja, die Haare müssen frisch gewaschen sein und komplett trocken. Bitte keine schweren Haarmasken verwenden, 

da diese die Haare zusätzlich beschweren. Mindestens 1 Woche vor der Hochzeit keine OLAPLEX oder 

ähnliche Kur machen lassen. Eine Sprühkur in den Spitzen ist die beste Lösung bei schwer kämmbarem Haar. 

Anschließend komplett trocken pusten. Wichtig, es darf keine Restfeuchtigkeit im Haar vorhanden sein. Diese 

würde nämlich zu einer kürzeren Haltbarkeit der Frisur führen und das wäre schade und ärgerlich. 

 

 Wie ist der Ablauf am Tag der Hochzeit? 

Ich erscheine an dem zuvor vereinbarten Ort zur abgesprochenen Zeit. Das gesamte Styling für die Braut dauert 

in der Regel ca. 2 bis 3 Stunden. Nach dem Make-Up werden die Haare gestylt. Erst zum Schluss wird das 

Brautkleid angezogen. Es wäre super, wenn wir in dieser Zeit „ungestört“ wären, denn so kann ein reibungsloser 

und pünktlicher Ablauf anvisiert werden. 

Der noch ausstehende Restbetrag, sowie Fahrtkosten, werden nach Ende der Dienstleistung vor Ort in Bar 

erhoben. Alternativ wäre eine Zahlung auf Rechnung möglich. Die Rechnung müsste aber innerhalb von 7 Tagen 

beglichen werden. 

 

 Welche kosmetischen Vorbereitungen muss ich am Tag der Hochzeit treffen? 

Ich empfehle immer ein Gesichtspeeling am Abend zuvor. So löst man trockene Schüppchen von der Haut, mit 

dem Ergebnis, dass das Make-Up besser und länger hält. Optimal wären bereits gezupfte Augenbrauen, denn das 

Zupfen führt in der Regel zu unnötigen Rötungen kurz vor dem Altar. 

 

 Gibt es die Möglichkeit den Bräutigam auch zu stylen? 

Ja, man könnte Augenringe kaschieren oder ungewünschte Rötungen/Unreinheiten im Gesicht abdecken. Der 

Preis dafür beträgt 50 Euro. 

 

 Gibt es die Möglichkeit meine Mama oder Freundin an meiner Hochzeit stylen zu lassen? 

Ja, die Möglichkeit weiterer Stylings besteht. Diese müssen jedoch rechtzeitig angefragt werden. Kosten hierfür 

variieren je nach Haarlänge oder Aufwand. Einfach anfragen und beraten lassen. 
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 Was sind  Wimpernextensions? 

Bei den Lashextensions, bzw. bei der Wimpernverdichtung/-verlängerung, handelt es sich um eine non-

permanente Echthaar-Büschelverdichtung (ca 24h Haltbarkeit). Sie können sich gegen die Wimpernverdichtung 

entscheiden. Da es sich jedoch um einen Gratis-Service bzw. Bonus handelt, bleibt der Preis des 

Hochzeitpaketes bestehen. 

 

 Hält Frisur und Make-Up den ganzen Tag? 

Es kommt natürlich darauf an, wie sehr diese im Verlauf des Tages bzw. Abends strapaziert werden. 

Selbstverständlich spielt die Witterung auch eine große Rolle. 

Dadurch, dass ich ausschließlich mit professionellen und hochwertigen Produkten arbeite, bspw. mit 

wasserresistentem Makeup, hält Frisur und Makeup in den meisten Fällen den ganzen Abend bzw. die ganze 

Nacht.  

 

 Sind alle Fotos auf deiner Website von dir? 

Ich habe zwar nicht alle Bilder selbst geschossen, aber alle Stylings die auf meiner Website oder Instagram zu 

sehen sind, sind ausschließlich meine Arbeiten. 


