Hochzeit | Braut Styling

Wissenswertes
ÜBER DEN PROBETERMIN

Der Probetermin beinhaltet die Visualisierung Ihres Wunschstylings durch Probe-Make-up und Probestecken.
Der Probetermin findet grundsätzlich in meinen Räumlichkeiten statt:
b³u Beauty Studio
Alemannenstraße 10/1
71735 Eberdingen
Nur in Ausnahmefällen biete ich einen mobilen Service zur Probe an. Hierbei entstehen Fahrtkosten von 0,40€ pro
Kilometer (Hin- und Rückfahrt).
Der Probetermin ist für ca. 1,5 bis 2 Stunden angesetzt. Entscheiden Sie sich nach dem Probetermin gegen meinen Service, fällt ein Betrag von 100€ (ggf. zzgl. Fahrtkosten) für diese Dienstleistung an. Falls Sie jedoch am Ende
der Probe meine Dienstleistung wünschen, wird dieser Betrag zwar erhoben, jedoch mit dem Gesamtpreis des
Paketes verrechnet. Damit ist die Probe gratis und Ihre Hochzeit bei mir fest gebucht.
Sollte der Termin länger als 2 Stunden dauern, muss ein Pauschalbetrag von 15,-€ pro angefangene Viertelstunde
erhoben werden.

DIE FRISUR

Am Tag Ihrer Hochzeit komme ich zum vereinbarten Ort und realisiere für Sie, die zuvor am Probetermin besprochene und vereinbarte Brautfrisur.

DAS MAKE-UP

Am Tag Ihrer Hochzeit komme ich zum vereinbarten Ort und realisiere für Sie das zuvor am Probetermin besprochene und vereinbarte Braut-Make-up.

DIE FAHRTKOSTEN

Für jede von mir angetretene Fahrt werde ich ab dem ersten Kilometer Fahrtkosten erheben.
Diese betragen 0,40 € pro Kilometer.
Die Gesamtkilometerzahl, die in Rechnung gestellt wird, beinhaltet Hin- und Rückfahrt. Diese gelten für den Probetermin (wenn bei Ihnen durchgeführt), sowie für Ihren Hochzeitstag und müssen an den jeweiligen Tagen in bar
erhoben werden.
Alternativ können Sie natürlich gerne alle Termine bei mir im Studio wahrnehmen.

ÜBER HAARTEILE

Haarteile sind in den Paketen nicht enthalten, können jedoch als Zusatzleistung gebucht werden.

DIE WIMPERN

Es gibt die Möglichkeit der dauerhaften Wimpernverlängerung (siehe Packet II).Diese bleiben ca. vier bis sechs Wochen und kann nach Bedarf wieder aufgefüllt werden. Es können auch kleine Wimpernbüschel oder Wimpernbänder
geklebt werden, die nur für den besonderen Tag halten. Preis ab 5 Euro.

DEN HAARSCHMUCK

Wenn Sie gerne individuellen Haarschmuck hätten, helfe ich Ihnen gerne diesen zu bestellen oder auch selber zu
gestalten.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann scheuen Sie nicht mich anzurufen oder mir
zu schreiben!

