Kundenbewertungen Make up Workshop’s bei „Picasso-Styling“

Maja, 06.12.2015 aus München:
Ich habe meinen Erlebnisgutschein auf den letzten Drücker eingelöst und bin sehr froh, dass
ich es nicht vertrödelt habe! In den 1,5 Stunden habe ich wahnsinnig viel gelernt und viele
Tipps und Tricks mit an die Hand bekommen. Meine Erwartungen, die ich an diesen
Workshop hatte sind absolut erfüllt worden und ich kann ihn nur weiterempfehlen! Mir war
wichtig, dass ich lerne, wie ich meine eigenen Stärken betonen kann und vor allem welche
Farben zu mir passen und wie ich mit ihnen umgehe, ohne angemalt auszusehen. Mit dem
Ergibnis war ich sehr zufrieden und damit ich auch keinen Schritt vergesse, habe ich ein
Skript mitbekommen. Tolles Erlebnis!
Sabrina, 05.12.2015 aus München:
Ich war letzten Freitag beim Make up Workshop bei Brit und es war einfach super. Gut
verständlich für mich, die ich bisher mit Schminken nicht viel am Hut hatte. Und sie hat mir
praktische Tipps gegeben, wie ich meinen Hauttyp am besten pflegen und schminken kann,
ohne was falsch zu machen :) . Dank ihr als super Beraterin bin ich jetzt auch in der Lage
mich dezent und vorteilhaft entsprechend meines Typs zu schminken. Vielen Dank :)
Gabriele, 04.12.2015 aus München:
Ich kann Ottobrunn wärmstens empfehlen. Ich bekam eine sehr kompetente Beratung, tolle
Tips und bin sehr zufrieden. Vielen Dank nochmals für die angenehme Zeit!
Jenni, 28.11.2015 aus München:
Wir hatten Brit für den Junggesellinenabschied einer Freundin gebucht. Da wir insgesamt
11 Mädels waren eine Herausforderung, die Brit super gemeistert hat. In locker Atmosphäre
haben wir trotz „Partystimmung“ viel gelernt. Auch die selbsternannten Schminkprofis unter
uns waren fasziniert, mit welch einfachen Handgriffen man das Beste aus sich herausholen
kann. Wir sind anschließend noch ausgegangen und waren die am besten gestylten Mädels
in der Location....
Marion, 01.09.2015 aus München:
Der Make-up Workshop war ein tolles Erlebnis! Die 1,5 Stunden vergingen wie im Flug.
Durch Brit’s kompetente, professionelle und sehr sympathische und lockere Art vergingen
die 1,5 h wie im Flug. Zuerst wird der individuelle Hauttyp besprochen und welche Produkte
am besten zu diesem Hauttyp passen. Anschließen wurde ich Schritt für Schritt auf der
rechten Gesichtshälfte geschminkt und dann durfte ich es auf der linken Seite
nachmachen.Mit dem Ergebnis war ich top zufrieden und völlig fasziniert, mit wie wenig
Produkten und mit welchen einfachen Tricks man ein schnelles und schönes Make-up
auftragen kann. Im Anschluss an den Workshop habe ich noch ein ausführliches Handout
bekommen, das einem für später auf jeden Fall weiterhilft, und ein kleines Geschenk. Ich
kann dieses tolle Erlebnis bei Brit allen nur empfehlen!
Maria, 08.02.2015 aus München:
Ich habe den Gutschein von meinem Bruder geschenkt bekommen, da ich schon immer
wegen meiner dunkleren Hautfarbe Schwierigkeiten hatte das passende Make-Up zu finden
bzw. die richtigen Farbtöne zu treffen. Den Gutschein habe ich dann in Ottobrunn bei Brit
eingelöst. In den 1,5 h habe ich mich wohl gefühlt und mir die wichtigsten Tricks und Tipps
von Brit gründlich gemerkt. Es wird der Hauttyp besprochen und welche Produkte am besten
zu diesem Hauttyp passen. Anschließen wurde ich Schritt für Schritt auf der rechten
Gesichtshälfte geschminkt und dann durfte ich es auf der linken Seite nachmachen.. Zum
Schluss habe ich dann von der Visagistin noch eine schöne Lidschattenfarbe geschenkt
bekommen. Der Workshop hat sich rentiert. Danke Brit.

Juliana, 11.12.2014 aus München:
Der Marke-up Workshop war ein hervorragendes Erlebnis! Die 1,5 Stunden waren sehr
kurzweilig! Die Stylistin Brit ist eine sehr kompetente, professionelle und sympathische
Person, die mir sehr wertvolle Tipps gegeben hat. Es ging nicht nur um die Schminktechnik,
sondern auch um die für mich geeigneten Farben und Farbkombinationen. Ich schminke
mich täglich und kann das Gelernte prima anwenden. Es lohnt sich wirklich, ich kann es
absolut empfehlen! Nochmals herzlichen Dank, es war toll!
Katharina, 15.09.2014 aus Regensburg:
Nachdem ich mir mal etwas Gutes tun wollte, habe ich mich für einen Make-up Workshop
bei Brit in Ottobrunn entschieden. Zuerst sind wir auf meinen Hauttyp eingegangen und sie
konnte mir - auch aufgrund meiner unreinen Haut - viele hilfreiche Tipps gegeben! Am
Anfang war ich noch sehr verunsichert, vor allem als es an das Nachschminken gegangen
ist, aber durch ihre lockere Art habe ich meine Unsicherheit schnell verloren und mich
rundum wohl gefühlt. Es hat wirklich viel Spaß gemacht! Die Zeit verging rasend schnell und
am Ende habe ich noch ein kleines Geschenk bekommen. Ich kann es nur weiterempfehlen,
da man wirklich viel aus diesem Workshop mitnehmen kann!
Sabrina, 10.04.2014 aus München:
Ich habe heute meinen Gutschein für den Make-Up Workshop in München (Ottobrunn)
eingelöst. Es warn richtig schönen 1 1/2 Stunden, in denen mir viel Neues gezeigt wurde und
in denen ich auch viele neue Dinge gelernt habe. Als erstes haben wir meinen Hauttyp
besprochen und welche Produkte am besten zu mir passen. Anschließen wurde ich Schritt
für Schritt auf der rechten Gesichtshälfte geschminkt und dann durfte ich es auf der linken
Seite nachmachen. Es hat mich echt fasziniert, mit wie wenig Produkten und mit welchen
einfachen Tricks man ein schnelles und schönes Make-up sich selbst schminken kann. Zum
Schluss habe ich dann von der Visagistin noch ein kleines aber hilfreiches Geschenk
bekommen. Es war ein gelungener Tag und ich kann den Workshop wirklich jedem
weiterempfehlen.
Vicky, 23.11.2013
Meine Freundin und ich waren letztens bei Brit für einen Make up Workshop. Dabei saß Brit
in der Mitte von uns und klärte uns zunächst über unser Hautbild auf. Danach starteten wir
auch schon mit dem Auftreten des Make up’s, welches sie uns Schritt für Schritt erklärte.
Hilfreich war, dass man den Schritt noch bei der Freundin beobachten konnte. Vor dem
Auftragen des Augen Make up’s bekamen wir noch eine typgerechte Farbberatung, wo wir
bisher doch einiges falsch gemacht hatten... Brit gab uns wertvolle Tipps und Tricks, die das
Schminken erleichtern. Sollte man diese mal vergessen haben - einfach im Skript nachlesen.
Vielen lieben Dank für diese informativen und amüsanten 3 Stunden, wir sind begeistert!!! Un
PS: Spätestens wenn wir heiraten, sitzen wir wieder vor Brit auf dem Stuhl.
Stephanie, 11.11.2013 aus München:
Ich hatte mich sehr kurzfristig für den Make-up Workshop in Ottobrunn entschieden, da mein
ursprüngliches Erlebnis nicht leider mehr durchgeführt wird, und ich wurde nicht enttäuscht.
Nach problemloser Terminfindung war ich sehr gespannt, was mich erwartet. Ich wurde sehr
freundlich begrüßt und nach einer guten generellen Beratung zu Hauttyp und dessen Pflege,
gings ans Schminken. Da ich diesbezüglich ein ziemlich unbeschriebenes Blatt war, habe ich
sehr viel gelernt und werde jetzt versuchen das Ganze selbst umzusetzen. Es hat großen
Spaß gemacht, das auf der zweiten Gesichtshälfte nachzuschminken, was die Visagistin
ohne Probleme auf der ersten Gesichtshälfte geschaffen hatte. Die 1,5 Stunden vergingen
wie im Flug und ich kann das Erlebnis nur weiterempfehlen.

Daniela, 11.11.2013 aus Augsburg:
Hallo. Ich war letzte Woche beim Make-up Workshop bei in München und kann diesen nur
empfehlen. So etwas sollte sich meiner Meinung nach jede Frau gönnen. Im Erlebnis
enthalten war auch eine super und vor allem ehrliche Beratung. Schon da is mir klar
geworden was man "nur" für ein schönes Make-up braucht und wieviele "unnütze" Produkte
wir von der Industrie eigentlich präsentiert bekommen. Nach einem kurzen
Einführungsgespräch, einer Hauptanalyse und Durchsprache meiner bisherigen
Erfahrungen, legten wir schon los. Sie schminkte mir Schritt für Schritt eine Gesichtshälfte
und ich durfte mich an der anderen selber versuchen. Dadurch wurde ich auch auf häufig
gemachte Fehler aufmerksam gemacht. Zum Schluss bekam ich noch ein kleines, aber sehr
brauchbares Geschenk und eine Anleitung für zu Hause. Auch die Tipps lassen sich gut zu
Hause umsetzen. Daher ein super Erlebnis! Und gerne wieder!
Diana, 30.07.2013 aus Maselheim:
Ich war gestern beim Make up Work-Shop bei Brit in Ottobrunn. Die Brit ist super
symphatisch, Sie hat mir gute Tips für meine Haut gegeben und war auch für andere Fragen
offen und hat mir viele nützliche Ratschläge gegeben. Die Schminktips waren sehr hilfreich.
Brit hat mir die rechte Seite vorgeschminkt und jeden Schritt sehr gut geklärt und links durfte
ich dann nachschminken .. hab’s heute gleich wieder ausprobiert ..:-) Man bekam im
Anschluss an den Work-Shop auch noch ein sehr gut geschriebenes handout, was einem für
den weiteren Verlauf auch auf jeden Fall weiterhilft. Vielen Dank für den netten Nachmittag.
Ich kann den Work-Shop auf jeden Fall weiterempfehlen!
Nina, 13.08.2013 aus München:
Zum Geburtstag hatte ich einen Make-up Workshop Gutschein geschenkt bekommen, den
ich bei Brit in Ottobrunn (bei München) eingelöst habe. Brit empfing mich sehr freundlich in
der Schminkschule. Zunächst gab sie mir viele hilfreiche Tipps zu meinem Hauttyp, sprach
typgerechte Farben an und schminkte dann Schritt für Schritt meine rechte Gesichtshälfte.
An der linken Hälfte konnte ich mich im Anschluss selbst ausprobieren. Ich hatte einige
spezielle Fragen, die sie mir ausführlich beantwortet hat. Endlich kenne ich neue Alternativen
für mein übliches Make-up, die auch abgestimmt auf die jeweilige Tageszeit oder den Anlass
sind. Die von Brit verwendeten Produkte fühlten sich toll auf der Haut an und rochen sehr
angenehm. Alles in allem waren es sehr interessante und zugleich entspannende 1,5
Stunden - also ein richtig toller Nachmittag, den ich jederzeit weiter empfehlen kann.
Julia, 03.03.2013 aus Wörthsee:
Am 25.02.13 war ich bei Brit in Ottobrunn zu einem Make up Workshop. Mir wurden zuerst
alle wichtigen Details zu meiner Haut erklärt und anschließend ein Make up auf der rechten
Gesichtshälfte geschminkt, welches ich Schritt für Schritt auf der linken Seite selber
nachschminken durfte. Alles wurde genau erklärt, sodass ich nun auch zu Hause mein
persönlich, auf mich abgestimmtes Make up einfach und schön nachschminken kann.
Insgesamt war es eine tolle Erfahrung, mit schönem Ambiente und sehr netten Gesprächen!
Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen!
Franziska, 18.02.2013 aus München:
Ich war am 11.02.2013 in Ottobrunn/ München bei dem Make-Up Workshop. Die Visagistin
war sehr freundlich zu mir und ging auf alle meine Fragen ein. Zu dem Kurs: Brit hat einem
jeden einzelnen Schritt ausführlich erklärt. Dabei schminkte Sie, in den einzelnen Schritten,
die rechte Gesichtshälfte und man sollte im Anschluss daran versuchen, die anderen
Gesichtshälfte identisch zu schminken. So wie Sie einem das erklärt hat, was es für mich
sehr leicht nachvollziehbar und beim ausprobieren zu Hause, auch gar kein Problem mehr,
sich selbst zu schminken. Man bekam im Anschluss an den Work-Shop auch noch ein sehr
gut geschriebenes Script, was einem für den weiteren Verlauf auch auf jeden Fall weiterhilft.
Vielen Dank für den netten Nachmittag. Ich kann den Work-Shop auf alle Fälle
weiterempfehlen!

Constanze, 09.01.2013 aus Dachau
Ich habe zum Geburtstag von meiner Schwester einen Gutschein für den Make up Workshop
bekommen. Eingelöst habe ich ihn bei Brit in Ottobrunn, direkt bei München. Ich war absolut
begeistert. Normalerweise reicht mir Puder und Mascara. Für mehr schminken habe ich
meist keine Lust und Zeit. Brit hat mir jedoch so viele Tricks und Tipps gegeben und mir
gezeigt wie ich mich typgerecht schminken kann, dass ich es ganz einfach nachmachen
kann. Es passt super zu mir und geht ganz einfach und schnell. Meine Freunde und Familie
waren auch total begeistert. Es sieht aus als würde es total aufwendig sein und ist jedoch
ganz einfach. Ich kann es nur jeder Frau weiter empfehlen! Egal ob man gerne sehr lange
vor dem Spiegel stehen will oder nur kurz Zeit hat. Brit hat für jeden das richtige.
Tanja, 21.12.2012 aus Steinhausen:
Zu meinem Geburtstag habe ich einen Make-up-Workshop geschenkt bekommen, da ich
schon immer wissen wollte, was genau zu mir passt, welche Farben ich bevorzugt
verwenden soll und was mir sonst noch so steht. Dadurch dass ich selber schon Erfahrung
hatte und mich auch regelmäßig schminke, war ich gespannt was mir Brit aus Ottobrunn
alles noch zeigen kann. Mit ihrer offenen und freundlichen Art hat sie mir gezeigt, was noch
in mir steckt und ich war echt erstaunt, was ich alles nicht wusste. Zum Schluss gab es sogar
noch ein Geschenk, worüber ich mich sehr gefreut habe. Es hat total Spaß gemacht und ich
kann den Workshop nur weiterempfehlen!
Christine, 10.12.2012 aus Ottobrunn:
Ich habe mir den Workshop zum Geburtstag gewünscht. Bei Brit war es für mich ein tolles
Erlebnis! Sie hat mir hilfreiche Tipps gegeben und mich ausführlich beraten, welche Farben
für meinen Typ am besten sind. Auch der Umgang mit Pinsel und co. wurde super erklärt.
Bislang wußte ich nicht so recht wie ich mich schminken soll, das Problem gehört jetzt, Dank
Brit der Vergangenheit an.
Irena, 26.11.2012 aus München
Ich habe den Gutschein zu meinem 40.Geburtstag von meinen Freunden erhalten. Eine
super Idee. Frau Kasimir-Schmidt hat sich Zeit genommen mir alles ausführlich zu erklären,
passend zu meinem Typ. Sie hat eine Gesichtshälfte geschminkt, die andere durfte ich
nachschminken.
Viel Tipps für den Alltag. Ich habe mich sehr wohlgefühlt. Ein toller Workshop, kann jeder
Frau empfohlen werden. Vielen Dank.
Christine, 19.11.2012 aus München:
Als Anfängerin was das Schminken betrifft, war der Make-Up Workshop bei Brit in Ottobrunn
eine wahre Offenbarung für mich. Angefangen von Hautpflegetipps speziell für meinen
Hauttyp über Farbberatung bis hin zum Umgang mit Make-Up und den zugehörigen
"Werkzeugen" war einfach alles dabei, was ich wissen wollte. Sämtliche meiner Fragen
wurden freundlich und zu meiner vollsten Zufriedenheit beantwortet. Die Make-Up Schule ist
direkt an der S-Bahn gelegen und damit auch wunderbar zu erreichen. Alles in allem hatte
ich einen tollen Abend und habe sehr viel dazugelernt
Melanie, 20.09.2012 aus München
"Meine Schwester und ich haben den Make-up Gutschein zu Weihnachten geschenkt
bekommen und waren wirklich begeistert! In Ottobrunn haben wir dann auch schnell den
Wunschtermin erhalten. Zuerst bekamen wir allgemeine Tips zum Hauttyp und welche
Farben gut passen würden und dann gings auch schon ans selbst Probieren. Schritt für
Schritt wurde alles genau erklärt und die eine Gesichtshälfte professionell geschminkt. Die
andere Hälfte sollte man selbst nachschminken, und das hat so auch super funktioniert. Es
war ein sehr, sehr hilfreicher Workshop und man lernt wirklich Einiges dazu. Dass man am
Schluss noch ein Skript dazu bekommt und kleine Geschenke ist ein zusätzliches Plus! hat
sich wirklich gelohnt und ich würde es jedem weiterempfehlen."

Julia, 24.07.2012 aus München:
Ich habe den Make up Workshop zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen und habe ihn
in Ottobrunn eingelöst. Angefangen von der Terminplanung bis hin zum Workshop lief alles
perfekt. Bis dato hatte ich kaum Erfahrung in Sachen passende Foundation, Lidschatten,
Lippenstift usw., denn meine Schminkutensilien beschränkten sich auf Mascara, Puder und
Rouge. Der Aufbau des Workshops (mit Skript! damit man zu Hause alles nochmal genau
nachlesen kann) bis hin zum Abschiedsgeschenk war genial und genau richtig geplant.
Vielen Dank an Brit für den unvergesslichen Tag und die Tipps die du mir gegeben hast! :)
Ich kann es definitiv weiterempfehlen und werde es mit Sicherheit einmal wieder machen!
Dani, 24.07.2012 aus München:
Ich war in Ottobrunn und es war einfach klasse. Ich hab sehr schnell meinen Wunschtermin
bekommen, sehr typgerechte und ehrliche Beratung! Auf alle Fragen ist Brit mit großer
Geduld eingegangen und das Ergebnis hat einfach überzeugt. Immer wieder! Herzlichen
Dank dafür!
Steffi, 04.07.2012 aus Augsburg:
Ich war in Ottobrunn! Es hat alles super geklappt, bekam total schnell meinen Wunschtermin.
Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln war ihr süßes Studio schnell und unkompliziert zu
erreichen! Brit hat mir alles sehr genau erklärt und ich war mit dem Ergebnis sehr zufrieden!
Jeder Zeit wieder!
Isabel, 08.05.2012 aus Günzburg:
Ich war beim Make up Workshop in Ottobrunn. Es war einfach super! Frau Kasimir-Schmidt
hat mich super beraten und super Tipps gegeben. Es hat sehr viel Spaß gemacht und die
Zeit verging wie im Flug. Frau Kasimir-Schmidt ging auf alle Fragen ein und hat alles sehr
verständlich und ausführlich erklärt. Ich fühlte mich rundum wohl und würde wieder zu Frau
Kasimir-Schmidt gehen. Ich werde sie auf jeden Fall weiterempfehlen!
Maren, 30.09.2011 aus München
Ich habe mir den Make Up Workshop zum Geburtstag gewünscht, da ich das Angebot sehr
interessant fand und so etwas schon immer mal ausprobieren wollte. Mein Gutschein habe
ich dann in Ottobrunn bei Frau Kasimir-Schmidt eingelöst. Von Terminplanung bis hin zur
Durchführung hat alles super funktioniert, ich habe meinen Wunschtermin bekommen und
Frau Kasimir-Schmidt hat mir alles ausführlich erklärt und gezeigt. Es gab keinen Zeitdruck,
sondern Sie hat all meine Fragen beantwortet und ich habe mich richtig wohlgefühlt bei Ihr.
Zum Schluss gab es dann auch noch ein Geschenk :-) Ein toller Make Up Workshop!!!
Sabrina, 06.10.2011 aus München
Wir waren zu Zweit beim Make-up Workshop bei Fr. Kasimir-Schmidt, diese hat uns super
beraten. Wir haben auch außerhalb des Make-ups viele Erkenntnisse rund um Gesicht und
Körper erfahren und konnten wertvolle Tipps mitnehmen. Für unser Make-up konnten wir
uns stets aussuchen, was wir probieren möchten, dass hat uns sehr gut gefallen. Ich konnte
somit ganz neue Farben für das Augenlid testen, was ich sonst nicht gemacht hätte. Fr.
Kasimir-Schmidt hat bei der Farbberatung bestens beraten und uns auch unsere Typen sehr
genau erklärt. Es wurde immer jeweils eine Gesichtshälfte vorgeschminkt, die andere konnte
selbst geschminkt werden. Da wir zu zweit waren, konnten wir jeweils bei der Freundin
zusehen, was auch sehr hilfreich war. Zum Schluss konnten wir uns dann noch die
ausgewählten Farben anhand eines Gesichts auf Papier aufmalen. Jeder hat am Schluss ein
kleines Geschenk erhalten, welches fleißig genutzt wird. Fazit: Es war eine sehr lehrreiche
Beratung mit viel Spaß und Einflussmöglichkeiten für eigene Bedürfnisse. Vielen Dank!
Jennifer, 05.09.2011 aus Scheuring:
Hallo, ich habe zu meinem Geburtstag einen Gutschein bekommen und ich bin meinem
Mann total dankbar dafür, denn es war wirklich super! Ich hab viel neues gelernt und kann
mich jetzt sogar selbst wie ein "Profi" schminken! Ich hab es jetzt schon auf mehreren Feiern
ausprobiert und habe nur Lob geerntet und viele meiner Freundinnen werden sich diesen
Gutschein auch schenken lassen!!!

Claudia, 11.07.2011 aus Germering:
Ich habe den Gutschein zum Geburtstag von meinen Freunden geschenkt bekommen. Die
Idee zum Makeup Workshop kam mir beim Durchstöbern der möglichen Events. Eine gute
Entscheidung! Die Stylistin hat sich im ruhigen, schönen Ambiente viel Zeit genommen und
ausführlich Schritt für Schritt erklärt.Die Gesichtshälften wurden je von ihr vor- und von mir
nachgeschminkt (mit Korrekturen und Tips). Trotz viel eigener Erfahrung habe ich einiges
dazu gelernt und kann den Kurs jeder Frau empfehlen, da es einfach auch Spaß macht, sich
professionell beraten und schminken zu lassen. Viele wertvolle Tips und Tricks erleichtern
das Schminken im Alltag und machen Spaß, es auch für sich auszuprobieren und
anzuwenden. Das Ergebnis war toll.
Kathrin, 07.07.2011 aus München:
Habe diese Woche meinen Gutschein eingelöst und muss sagen, es war sehr informativ und
hat echt Spaß gemacht. Habe mir gleich noch ein paar Produkte mitgenommen, dass ich
jetzt jeden Tag innerhalb kürzester Zeit das perfekte Make-Up hinbekomme. :)
Barbara, 06.07.2011 aus Valley:
Ich habe heute meinen Gutschein für einen Make-Up-Workshop bei Brit in Ottobrunn
eingelöst. Es hat super Spaß gemacht und ich habe eine Menge über richtiges Schminken
gelernt. Da merkt man erst, was man zuvor alles falsch gemacht hat. Von der richtigen
Farbauswahl bis zur Pinselhygiene war alles dabei. Vielen Dank für die tolle Beratung! Ein
tolles Geschenk!
Maren, 26.06.2011 aus München:
Ich hatte den Gutschein zu Silvester geschenkt bekommen. Nach Einlösung im Internet war
schnell ein für mich passender Termin in Ottobrunn gefunden. Ich erhielt eine sehr intensive
Beratung bezüglich meines Farb- und Hauttyps. Brit meinte, daß ich einen Schwerpunkt
setzen und mittels der Farben entweder Mund oder Augen betonen sollte. Danach schminkte
sie mir die rechte und anschließend ich unter ihrer Anleitung die linke Gesichtshälfte. Das
gönne ich mir bestimmt ein weiteres Mal...
Christina, 31.05.2011 aus Ingolstadt:
Ich habe den Make Up Workshop von meinem Freund zum Geburtstag bekommen. Ich war
zwar kein Neuling mehr auf dem Gebiet - aber etwas dazulernen kann man ja immer :) Der
Workshop hat bei Brit in Ottobrunn stattgefunden und ca 90 Minuten gedauert. Der
Workshop war sehr professionell aufgezogen - Ich war die einzige Kundin und bekam so die
volle Aufmerksamkeit. In den 90 Minuten habe ich Schritt für Schritt gelernt, mich vorteilhaft
zu schminken. Der Kurs war praxisorientiert - ich durfte also gleich selbst Hand anlegen.
Leider hat die Zeit nur für 1 Make Up gereicht - die Zeit ging viel zu schnell vorbei.
Carolin, 03.02.2011 aus Fürstenfeldbruck
Zum Geburtstag wünschte ich mir den Make-Up Workshop. Da ich in Sachen Schminken ein
Spätzünder bin, hatte Brit in Ottobrunn mit mir alle Hände voll zu tun. Von Anfang an erklärte
Sie mir geduldig die Grundlagen der richtigen Hautpflege und des Typgerechten
Schminkens. Ich habe bisher nicht viel richtig gemacht und lernte Schritt für Schritt, was ich
tun muss um mein Gesicht und meine Augen optimal in Szene zu setzen. Ich hatte sehr viel
Spaß und meine "Meisterin" beendete den Termin nicht als die Uhr abgelaufen war, sondern
als meine Fragen und Anliegen geklärt waren, das rechne ich ihr hoch an. Daumen hoch!
Das nenne ich Berufung und einen super Service. Zuhause angekommen wollte ich mich
nicht mehr abschminken und fotografierte mich erstmal einige Male. Auch meine Familie war
begeistert. Ich empfehle diesen Workshop nicht nur für Anfänger da die Visagistin über eine
tiefe Trickkiste verfügt und auch für "Fortgeschrittene" noch wunderbare Tipps hat. Danke für
diesen schönen Tag.

Sandra, 27.04.2010 aus München
Schon lange wollte ich mal so einen Kurs besuchen, und nun bin ich total begeistert und
frage mich, warum ich das nicht schon eher gemacht habe. In Zeitschriften sieht man ja oft
Schminktipps und Anleitungen zum Schminken, aber Theorie und Praxis liegen weit
auseinander. Bei dem Workshop bekommt man beides sehr kompetent vermittelt und kann
gleich selber üben. Brit hat sich viel Zeit genommen, alles super erklärt und meine Fragen
geduldig beantwortet.
Sehr schön ist auch, dass man alles Gelernte am Schluss schriftlich für zu Hause
mitbekommt und man nicht irgendwelche Produkte aufgeschwatzt bekommt.
Ich bin sehr zufrieden und kann den Workshop nur weiterempfehlen!
Kirsten, 19.04.2010 aus München
Die Visagistin ist sehr freundlich und es entsteht schnell eine "private" Atmosphäre, als wenn
sich zwei Freundinnen zum Beautytag treffen. Einfach und kompetent zeigt sie, wie man
Schritt für Schritt die Schönheit aus sich zaubert und hat hochwertige Artikel, die man sich
bei Bedarf auch gleich für sich zu Hause mitnehmen kann. Da es sich um günstige und
qualitativ gute Profiprodukte handelt habe ich mich auch gleich komplett damit eingedeckt.
Die Profiprodukte haben einen Preislevel der für die super Qualität absolut günstig ist und
denen der Drogerieartikel gleich... aber wirklich nur im Preis, die Qualität ist wesentlich
besser... da klappt es dann zu Hause auch super mit dem Schminken :-))) und wenn es alles
ist, hat die Veranstalterin einen Onlineshop zum Nachbestellen. Ganz herzlichen Dank, liebe
Brit, wir sehen uns sicher bald wieder :-)
Christine, 26.01.2010 aus Starnberg:
Ich habe den Gutschein von meinem Freund zu Weihnachten geschenkt bekommen und war
natürlich super gespannt, was mich erwartet. Die Visagistin in Ottobrunn war super nett. Sie
hat zuerst erklärt auf was man grundsätzlich achten sollte und wie man das Make-Up
individuell aufpeppen kann und dann ging es auch schon los. Die eine Gesichtshälfte hat sie
vorgeschminkt und ich konnte mich dann auf der anderen Gesichtshälfte ausprobieren. Das
Ergebnis konnte sich echt sehen lassen und mein Freund war auch mehr als begeistert. Ich
kann den Make-Up Workshop wirklich nur empfehlen, weil man wirklich Geheimtipps
bekommt.
Marion, 12.08.2009 aus München:
Ich war in Ottobrunn und der Make up-Workshop hat mir sehr gut gefallen, weil auf
individuelle Belange gut eingegangen wurde. Ich habe mir ein paar gute Tipps für die Zukunft
gemerkt. Für Alltags ist mir das "zu viel Arbeit" - aber zum ausgehen macht es schon Spaß
mal "etwas mehr herauszuholen"... Kann ich sehr empfehlen Danke!:-)
Barbara, 17.08.2009 aus Augsburg:
Hallo, ich war vor kurzem beim Make-up-Workshop in Ottobrunn bei Picasso-Styling! Ich war
wirklich sehr begeistert! Die Visagistin war sehr freundlich und hat sich viel Zeit genommen.
Ich durfte meine eigenen Schminksachen zum Durchschauen mitbringen und bekam viele
gute Tipps für den Alltag. Kann ich nur weiterempfehlen!
Sandra, 19.08.2009 aus München:
Hallo Ich habe dieses Make up Workshop in München am 17.08.09 gemacht und es hat mir
sehr gut gefallen, Brit hat mir auch gleich viele Tipps verraten die ich gar nicht gewusst habe,
und weil ich nicht richtig wußte wie bzw. was mir gut steht. Durch die Beratung und die super
gute Anleitung weiß ich jetzt was ich machen kann. Es war toll zu sehen, wie unterschiedlich
meine Freundin und ich Make up verwenden sollten, was halt zu dem Typ passt. Toll fande
ich auch, dass es keine "Make up Verkaufsshow" war. Sprich es waren ein paar tolle
Stunden, die hilfreich fürs Leben sind. DANKE!!!!!

Melanie, 20.08.2009 aus München:
Dieses Jahr gab es einen Geburtstagsgutschein der ganz besonderen - oder eher
ungewöhnlichen - Art? Einen Gutschein . Zuerst dachte ich "Was für ein Kompliment...ein
Wink mit dem Zaun..." :-) aber ehrlich gesagt, würde man sich einen solchen Workshop mit
Visagistin auch nicht selber "schenken". Vor allem wenn man sich (bisher) nicht viel aus
Schminke gemacht hat. Meine Wahl fiel auf das Studio in Ottobrunn. Die Visagistin super
flexibel, ein Termin war sogar auf Bitte noch sehr kurzfristig moeglich. Der Workshop
durchweg positiv! Individuelle, typgerechte Beratung. Visagistin schminkt zuerst eine Seite
"vor" und anschliessend schminkt man selber dann die andere Gesichtsseite "nach". Sehr
nette Atmosphaere. Zum Schluss gab es einen Lidschatten als kleines Geschenk und eine
genaue Anleitung des Gelernten nochmal zum Nachlesen. Sehr lehrreiche 75 Minuten und
mein Freund und ich waren vom Ergebnis begeistert.
Desiree, 20.08.2009 aus München:
Ich habe im März selber einen Make-up-Gutschein eingelöst und daraufhin meiner Mutter
zum Geburtstag auch ein solches Erlebnis geschenkt. Wir waren bei Brit in Ottobrunn
(Picasso-Styling). In knapp zwei Stunden hat Brit uns alles Wissenswerte über Make-Up
beigebracht. Zu Beginn hat sie sich bei meiner Mutter erkundigt, wie sie sich sonst schminkt
und was sie ändern oder einmal ausprobieren möchte. Ein besonderes Anliegen meiner
Mutter waren ihre Schlupflider, die übrigens, wie Brit uns berichtete, die Mehrheit der Frauen
"plagen" und keine Seltenheit sind. Dabei sind jedoch Besonderheiten beim Schminken der
Augen zu beachten, die sie ausführlich erläutert und gezeigt hat. Bei jedem von ihr
angewendeten Schritt hat sie genau erläutert, wie er auszuführen ist und was bei den
verwendeten Produkten zu beachten ist. Dabei müssen es nicht immer teuer
Markenprodukte sein, auch die günstigen Produkte aus dem Drogeriemarkt können gut sein.
Das lag auch Brit am Herzen, die den Kunden keineswegs teure Produkte "anschwatzen"
will, sondern bei Produkten auf Qualität und Preis achtet. Gute Produkte müssen nicht immer
sündhaft teuer sein. Ich muss zugeben, diesen Satz aus ihrem Mund hab ich bei einem
derartigen Workshop nicht erwartet. Brit hat jeden einzelnen Schritt auf der einen
Gesichtshälfte demonstriert und meine Mutter musste anschließend bei der zweiten
Gesichtshälfte das Erklärte nachmachen. Bei Bedarf hat Brit dann nochmal Hilfestellung
geleistet und kleine Korrekturen vorgenommen. Nach gut 90 Minuten war das Gesicht fertig
geschminkt, anschließend gab es noch eine Sonderberatung zu Produkten und kleinen
Hilfsmitteln. Alles in allem war der Workshop ein super Geschenk für meine Mutter! Mit dem
professionellen Make-Up war meine Mutter sehr zufrieden und schminkt sich seitdem nach
Brits Anleitung, die sie ihr im Workshop gezeigt hat und auch nochmal in schriftlicher Form
mit nach Hause gegeben hat.
Melanie, 20.08.2009 aus München:
Dieses Jahr gab es einen Geburtstagsgutschein der ganz besonderen - oder eher
ungewöhnlichen - Art? Einen Gutschein . Zuerst dachte ich "Was für ein Kompliment...ein
Wink mit dem Zaun..." :-) aber ehrlich gesagt, würde man sich einen solchen Workshop mit
Visagistin auch nicht selber "schenken". Vor allem wenn man sich (bisher) nicht viel aus
Schminke gemacht hat. Meine Wahl fiel auf das Studio in Ottobrunn. Die Visagistin super
flexibel, ein Termin war sogar auf Bitte noch sehr kurzfristig moeglich. Der Workshop
durchweg positiv! Individuelle, typgerechte Beratung. Visagistin schminkt zuerst eine Seite
"vor" und anschliessend schminkt man selber dann die andere Gesichtsseite "nach". Sehr
nette Atmosphaere. Zum Schluss gab es einen Lidschatten als kleines Geschenk und eine
genaue Anleitung des Gelernten nochmal zum Nachlesen. Sehr lehrreiche 75 Minuten und
mein Freund und ich waren vom Ergebnis begeistert.
Viola, 24.08.2009 aus München:
Vor ein paar Wochen habe ich meinen Gutschein für einen Schminkkurs in Ottobrunn bei Brit
eingelöst und bin mit dem Erlernten sehr zufrieden. Die Tricks und Kniffe sind wirklich
einfach, aber äußerst wirkungsvoll. Freunde und Bekannte sprechen mich seitdem
regelmäßig an, was ich an mir verändert habe. Ich würde so anders (gut) aussehen. Über
diese Komplimente freue ich mich sehr und bin seitdem auch mit meinem Aussehen
zufriedener. Vielen Dank für den angenehmen Workshop, der mir sehr viel gebracht hat.

Christina, 26.08.2009 aus München:
Hallo, auch ich habe den Gutschein geschenkt bekommen und bin dann in München Ottobrunn gegangen. Ich war sehr angenehm überrascht von der netten Atmosphäre und
den exakten Anleitungen, die ich in diesem Workshop erhalten habe. Mir wurde wirklich alles
ganz ausführlich Step by Step erklärt. Ich kann diesen Kurs wirklich allen empfehlen, auch
den Damen, die mit Schminken im allgemeinen nicht viel am Hut haben, denn den ein oder
anderen Trick kann man (frau) immer gebrauche. Also: Es lohnt sich wirklich! Vielen Dank
auch noch mal an Brit!
Julia, 16.10.2009 aus München:
Große Klasse: der Workshop in Ottobrunn/München! Total unkompliziert, natürlich, und auch
für Laien einfach zu verstehen und nachzumachen! Hier muss man wirklich keine Angst
haben, auch wenn man bisher kaum Erfahrung mit Make Up hat und Angst sich zu
blamieren....Und ein super Geschenk gibts zum Abschied noch dazu. Mir hat es total Spaß
gemacht und ab sofort schminke ich mich auch wenn es schnell gehen muss- dann eben die
"light"-Version. Vielen Dank!
Judith, 17.10.2009 aus München:
Da ich mich bisher nicht oder nur sehr dezent geschminkt hatte, war ich zunächst recht
skeptisch. Meine Bedenken wurden jedoch schnell durch die ruhige, kompetente und
fröhliche Betreuung zerstreut. Brit erklärte mir die einzelnen Schritte, die zu einem Tagesbzw. Abend-Make-up gehören und demonstrierte diese an einer Gesichtshälfte. Die andere
Hälfte durfte ich schrittweise nachschminken, wobei Fehler direkt korrigiert wurden. Ich war
von dem Ergebnis begeistert: das Make-up sah nicht nur sehr schön aus, es wirkte
auch nicht künstlich oder unnatürlich. Von daher ist der Workshop sehr zu empfehlen!
Maria, 30.10.2009 aus Planegg:
Ich habe den Make up-Workshop gemacht und er hat mir sehr gut gefallen und auch sehr
gut getan. Die Beratung war hervorragend, ich habe eine Menge gelernt und hatte wirklich
eine ganz fantastische junge Frau, die mich bestens beraten und verwöhnt hat. Viele Tipps
habe ich mir sehr gut merken können, weil wir alles gemeinsam gemacht haben, mit viel
Ruhe und Freude. Gerne werde ich diese Behandlung noch einmal wiederholen und mich
noch einmal so richtig verwöhnen und verzaubern lassen.

