PREISE 2023

BRAUTSTYLING

Liebe Braut

An deinem Hochzeitstag soll alles perfekt sein.
Schließlich hast du viele Stunden investiert, um alles zu
organisieren.
Du hast Dein Traumkleid, die Location, den Schmuck, etc.
Aber hast du auch an das Make-up und das Hairstyling
gedacht?
Denn der perfekte Auftritt für die Braut wird auch von einem
typgerechten und langanhaltenden Make-up
und einer Frisur bestimmt. Schließlich sollst du nach den vielen
Tränen, Küsschen und Umarmungen auf den
Hochzeitsfotos strahlen und für die Party danach soll noch alles
am richtigen Platz sein.
Das schönste an meinem Beruf ist für mich, dich an deinem
besonderen Tag begleiten zu dürfen. Durch meine
ruhige Art, bekomme ich oft das Feedback das sich die Braut in
meiner Nähe wohlfühlt, sich noch einmal entspannen
kann und somit kurz dem hektischen Vorbereitungen entfliehen.
In diesem Folder habe ich dir mein aktuelles Angebot, wie ich
dich an deinem großen Tag bestmöglich unterstützen kann
zusammengefasst.
Für ein detailliertes Angebot, melde dich bitte per
Kontaktformular bei dir.
Ich freue ich auf deine Nachricht
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Alles Liebe, Conny

LET ME TELL MY STORY

Cornelia Seyr Visagistin

Austrian Wedding Award Winner
2019 - 2. Platz "Bestes Brautstyling"
2020 - 3. Platz "Bestes Brautstyling"

Nach meiner Ausbildung zur Visagistin habe ich schnell
gemerkt, dass ich mich auf Brautstylings spezialisieren
möchte. Denn es ist eines der schönsten Gefühle für mich,
wenn ich glückliche Bräute sehe.
Somit begann ich 2015 neben meinem Job in der Apotheke
mein Business aufzubauen. Seit 2022 lebe ich nun Vollzeit
meine Leidenschaft. Habe eine eigene Beautykolumne im
Magazin "Die Burgenländerin" und in den letzten Jahren
bereits über 300+ Bräute an Ihrem schönsten Tag ein Stück
begleitet.
Ich freu mich nun auch dich in den ersten Morgenstunden
verwöhnen zu dürfen.

Brautstyling
Brautstyling "All"

Du möchtest dich an deinem großen Tag um nichts weiter kümmern, möchtet alles
aus einer Hand und nirgendwo herumfahren? Dann buche zu deinem Braut Make
Up gleich das Haarstyling dazu. Bei deinem Probetermin finden wir das für dich
perfekte Make up und vollenden den Look mit der passenden Frisur die zu dir, zu
deinem Kleid und deinem Stil passt. Gerne kann ich auch Schleier & Blumen in die
Frisur mit eingearbeitet werden. An deinem Hochzeitstag musst du dich um nichts
Weiteres kümmern.
Only Relax & Enjoy
Leistung:
Spezielle Vorbereitung der Gesichtshaut
Braut Make-up & Hairstyling am Hochzeitstag (inkl. Probetermin bei mir im
Homestudio),
auf Wunsch geklebte Büschelwimpern
Bridalguide mit Tipps & Tricks
Goodie Bag am Hochzeitstag
Schleier- bzw. Kopfschmuckbefestigung (Kopfschmuck ist nicht inkludiert)
Home-Service am Hochzeitstag (damit du nicht allzu sehr in Stress kommst),
Dauer jeweils circa 2 – 2,5 h
exkl Fahrtkosten €0,60/km (Hin- und Retourfahrt)

€470,- inkl. Ust
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Brautstyling
Brautstyling "All" Homestudio

Du möchtest dich an deinem großen Tag um nichts weiter kümmern, möchtet alles
aus einer Hand? Dann buche zu deinem Braut Make Up gleich das Haarstyling
dazu. Am Tag der Hochzeit kommst du zu mir ins Homestudio und wir starten
gemütlich in den Tag. ei deinem Probetermin finden wir das für dich perfekte
Make up und vollenden den Look mit der passenden Frisur die zu dir, zu deinem
Kleid und deinem Stil passt. Gerne kann ich auch Schleier & Blumen in die Frisur
mit eingearbeitet werden. An deinem Hochzeitstag musst du dich um nichts
Weiteres kümmern.
Leistung:
Braut Make-up & Hairstyling am Hochzeitstag (inkl. Probetermin bei mir im
Homestudio),
Bridalguide mit Tipps & Tricks
Goodie Bag am Hochzeitstag
auf Wunsch geklebte Büschelwimpern
Schleier- bzw. Kopfschmuckbefestigung (Kopfschmuck ist nicht inkludiert)
Dauer jeweils circa 2 – 2,5 h

€450,- inkl. Ust
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Brautstyling
Brautstyling "Only Make up"

Wir erstellen anhand deinen Vorstellungen und Wünschen ein für dich angepasstes
Make Up. Beim Probetermin besprechen wir alle Details durch und passen dies an
dich und deinen Hauttyp an. Du wirst von mir in der Zwischenzeit mit ausreichend
Informationen bis zu deinem Tag versorgt. Somit mussst du dich an deinem
Hochzeitstag um nichts Weitere kümmern.
Only Relax & Enjoy
Leistung:
Spezielle Vorbereitung der Gesichtshaut
Braut-Make-up am Hochzeitstag (inkl. Probetermin bei mir im Homestudio)
auf Wunsch geklebte Büschelwimpern
Bridalguide mit Tipps & Tricks
Goodie Bag am Hochzeitstag
Home-Service am Hochzeitstag (damit du nicht allzu sehr in Stress kommst),
Dauer circa 1 – 1,5 h
exkl Fahrtkosten €0,60/km (Hin- und Retourfahrt)

€400,- inkl. Ust
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Brautstyling
Brautstyling "Only"

Bist du eine sehr entspannte Braut, hast vielleicht nicht viel Zeit bei der
Vorbereitung und brauchst keinen Probetermin? Du hast vollstes Vertrauen in mich
und meine Arbeit und freust dich dass du dir keine weiteren Gedanken machen
musst? Dann ist diese Option genau was du brauchst.
Leistung:
Spezielle Vorbereitung der Gesichtshaut
Braut-Make-up & Hairstyling am Hochzeitstag (exkl. Probetermin)
Kennenlerngespräch damit wir deine Wünsche abstimmen
auf Wunsch geklebte Büschelwimpern
Bridalguide mit Tipps & Tricks
Goodie Bag am Hochzeitstag
Schleier- bzw. Kopfschmuckbefestigung (Kopfschmuck ist nicht inkludiert)
.Home-Service am Hochzeitstag (damit du nicht allzu sehr in Stress kommst)
Dauer circa 2 – 2,5 h
exkl Fahrtkosten €0,60/km (Hin- und Retourfahrt)

€350,- inkl. Ust
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Extras

Weitere Probetermine oder längerer Aufwand

€120,-/h

Diese Option ist bei aufwendigen Stylings, bei mehreren Frisuren die
man probieren möchte und über die inkl. Zeit/Termine hinausgehen

Nachtzuschlag

€50,-/h

Kernzeiten sind: 07:00 – 19:00 Uhr, sollte das Styling vor dieser Zeit
stattfinden (Abfahrt wird hinzugerechnet) kommt ein Nachtzuschlag hinzu

Gästestyling
Falls es sich zusätzlich zu deinem Brautstyling zeitlich noch ausgeht, kann ich
auch gerne das Styling für deine Familie, Gäste, Trauzeugin etc.
übernehmen.
Je nach Wunsch zaubere ich auch ihnen ein typgerechtes Styling, damit sie
sich an deinem großen Tag besonders fühlen.
Dafür ist es für die Zeitplanung wichtig, zu wissen ob, wieviele in Anspruch
genommen werden (bitte pro Person zwischen 30 Min - 1 1/2 Std je nach
Aufwand einplanen) und wieviele ich zeitlich schaffe.

Alle weiteren Preise für Anfahrt, Styling der Gäste, Bräutigam etc.
sende ich dir dann gerne im detaillierten Angebot zu.
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BILDER
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Follow me

Copyright ©
Der Kunde nimmt die AGBs welche unter www.corneliaseyr.at veröffentlicht sind, zustimmend
zur Kenntnis. Satz- Preis,- sowie Tippfehler vorbehalten.
Dieser Folder ist eine Richtlinie, die Preise können sich jederzeit ändern. Alle Preise sind inkl. Ust
Das Urheberrecht sofern nicht anders angegeben liegt bei Cornelia Seyr.
Alle Rechte einschließlich Bearbeitung, Veröffentlichung und Übersetzung sind nicht gestattet.
Jeder der dieses Urheberrecht verletzt macht sich strafbar.
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