
WIMPERNVERLÄNGERUNG

Die Wimpernverlängerung bietet vielfältige möglichkeiten, Den Wunsch nach ausDrucksstarken augen 
inDiviDuell zu erfüllen. bei Dieser behanDlung WerDen einzelne, hochqualitative, synthetische Wimpern, 
mit einem speziellen kleber Dauerhaft an Die eigene Wimper appliziert. selbst Wassersportarten oDer 
extrem langes Duschen kann Den künstlichen Wimpern nichts anhaben, Da sie Durch Die besonDere be-
festigung resistent unD haltbar gemacht WerDen. Die extension WirD so auf Dem eigenen Wimpernhaar 
befestigt, Dass kein Wimpernverlängerungsansatz zu sehen ist.

zum erlernen Dieser technik bieten Wir eineinhalb- oDer zWeieinhalb-tages-schulungen an. neben Der 
ausbilDung erhalten sie eine vollstänDige profiausstattung von fashionlashes.

zWischen kurs- unD prüfungstag müssen minDestens fünf moDelle gearbeitet unD Dokumentiert WerDen 
(vorher - nachher fotos!)

1,5-TaGE KURs zUM LashsTyLIsT

1. TaG – ab MITTaG WIRd EIN ModELL bENöTIGT

theorie:
•	 einführung

•	 benötigte arbeitsmaterialien

•	 vorsichtsmassnahmen unD hygiene

•	 aufbau Des auges

•	 erkrankungen am aug

•	 aufbau Der haut

•	 vorbereitungsarbeiten

•	 grunDlagen unD basisWissen

•	 anbringen unD entfernen Der extensions

•	 arten von natürlichen Wimpern

•	 ausführungsformen von fashionlashes

•	 pflegeanleitung für kunDen

praxis:
um sicherheit beim arbeiten am aug zu bekommen, WirD zuerst an 
übungsköpfen trainiert. anschliessenD WirD ein neuset unter aufsicht Des 
trainers, mit ca. 50 Wimpern pro aug, erstellt.

FASHION LASHES
heaD office:
marienpassage 2 og
Dametzstrasse 8
4020 linz

T E L . :  0 6 6 4  /  2 1 1 7 9 1 1
MaIL: offIcE@fashIoNLashEs.aT
W W W . f a s h I o N L a s h E s . a T



bankverbinDung: konto: 02002700282_blz: 20320_iban: at932032002002700282_bic: aspkat2l
uiD: atu 610 38 415_gerichtsstanD linz

FASHION LASHES

2. TaG – aN dIEsEM TaG WIRd EIN ModELL bENöTIGT

•	 schriftliche prüfung

•	 praktische prüfung

nach positiven abschluss erhält Der kursteilnehmer sein zertifikat unD einen aufkleber für Das stu-
Dio, Welcher ihn als „zertifiziertes stuDio“ kennzeichnet.

2,5-TaGE KURs zUM LashsTyLIsT

1. TaG – ab MITTaG WIRd EIN ModELL bENöTIGT

am ersten tag ist Der ablauf gleich Wie bei Der 1,5-tages-schulung.

2. TaG – aN dIEsEM TaG bENöTIGEN WIR EIN ModELL

theorie:
•	 trouble shooting

•	 häufige fehler

praxis:
es WirD ein ganzes neuset Wimpern unter aufsicht Des trainers erstellt.

3. TaG – aN dIEsEM TaG bENöTIGEN WIR EIN ModELL

•	 schriftliche prüfung

•	 praktische prüfung

nach positiven abschluss erhält Der kursteilnehmer sein zertifikat unD einen aufkleber für Das stu-
Dio, Welcher ihn als „zertifiziertes stuDio“ kennzeichnet.

IM KURsPREIs ENThaLTEN:

schulung, starterkoffer, Workbook, prüfung, zertifikat (nach positiven prüfungsabschluss), stu-
Dioaufkleber

preis:
1,5-tagesschulung   netto € 1020,00  brutto € 1224,00
2,5-tagesschulung   netto € 1280,00  brutto € 1536,00
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