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EIN HOCHZEITSTAG VOLLER KOMPLIMENTE
Dem grossen Ereignis Heirat gehen sehr
viele Vorbereitungen voraus, denn es soll ja
der schönste aller Tage werden. Mit unserem Brautstyling gewinnen Sie die Sicherheit,
welches Hochzeitskleid am besten zu Ihnen
passt und ob es perfekt harmoniert mit der
Garderobe Ihres Bräutigams. Wir zeigen Ihnen,
worauf Sie achten sollten, um als strahlende
Braut den Tag über und den ganzen Abend
geniessen zu können, ohne sich um Ihr Outfit
Gedanken zu machen. Wir sorgen dafür, dass
Ihr Hochzeits-Make-up den ganzen Tag gut
hält und Ihr Gesicht strahlen lässt. Auch auf
den Hoch zeits fotos wird Sie unser Makeup immer gut aussehen lassen. Ein Brautstyling von Kathrin Ott kann auf Wunsch auch
noch mehr umfassen: Welche Accessoires
passen zu mir? Worauf sollte ich beim Brautbouquet achten? Harmoniert das Hochzeitskleid in Farbe und Form optimal mit meiner
Persönlichkeit? Wir sorgen dafür, dass Sie
blendend aussehen und rundum positiv wahrgenommen werden, damit Sie sich an Ihrem
Hochzeitstag voll und ganz auf den Bräutigam
und Ihre Lieben konzentrieren können.
P r o f e s si o n e ll e r V o lls e rvi c e
Damit Sie an Ihrem schönsten Tag StressSituationen vermeiden können, empfehlen
wir für das Braut styling eine grosszügige
Vorbereitungs-Phase. In unserer erfahrenen
Brautberatung zeigen wir Ihnen gerne, wie
einfach es sein kann, das Brautstyling professionell und ohne Hektik vorzubereiten. Sie
sollen sich ja an Ihrem Hochzeitstag selbst
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wunderschön finden und sich dabei in Ihrem
Kleid und in Ihrer Haut rundum wohlfühlen.
Das Make-up soll Ihre Augen strahlen lassen,
ob es draussen nun heiss, kalt oder nass
ist. Spezielles Augenmerk legen wir natürlich
auch auf Ihre Frisur. Ob Kurz- oder Langhaarstyling, ob elegant oder eher etwas frech
– wir nehmen uns genügend Zeit für eine eingehende Frisurberatung – auf Wunsch auch
zusammen mit Ihrem Coiffeur. So können
Sie viel entspannter vor den Traualtar treten.
Im Rahmen unserer rund 3-stündigen Brautberatung werden Sie erfahren, welches die
entscheidenden Faktoren für ein strahlendes
Braut-Outfit sind. Ganz gleich, ob Sie sich in
den Vorbereitungen von uns begleiten lassen
möchten oder ob Sie nach dem Beratungsgespräch die Dinge selbst in die Hand nehmen. Wir geben Ihnen die nötige Sicherheit,
das Richtige für Ihre Er scheinung zu tun.
Wenn Sie zum Beispiel Ihr Hochzeits-Make-up
selber machen möchten, werden wir im Vorfeld in aller Ruhe Ihr persönliches Make-up
kreieren, bis es passt. Selbstverständlich wird
alles schriftlich festgehalten, so dass an Ihrem
Hochzeitstag keine zu sätzliche Hektik entsteht. Dasselbe Vorgehen gilt übrigens auch,
wenn wir für Sie das Make-up auftragen.
So oder so empfehlen möchten wir Ihnen
ein Probe- Make-up, denn auf diese Weise
wissen Sie schon frühzeitig, wie Sie am Hochzeitstag aussehen werden. Rufen Sie einfach
an und wir vereinbaren einen unverbindlichen
Gesprächstermin. Wir erklären Ihnen gerne,
was es für Ihr optimales Brautstyling braucht.
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