




Make- up Kunst in sechs Tagen 
Der Visagistenkurs richtet sich an alle, welche lernen möchten, wie sie die eigenen 
und besonders auch die Schönheiten anderer Gesichter optimal hervorheben können.
Nach dem Kurs werden Sie fähig sein, Ihre Kundinnen, Freundinnen oder sich 
selber typgerecht zu schminken. Dafür brauchen Sie keine Vorkenntnisse.
Die Pinsel sind im Kursgeld nicht inbegriffen. Sie können von der Schule bezogen, 
oder selbst mitgebracht werden.

Kursinhalt und Infos 
Kursdauer: Sechs Tage
Kursort: Schaffhausen
Kurskosten: CHF 1560.– excl. Pinsel
Zeiten:  9.30–12.30 Uhr / 13.45–17.00 Uhr

·   Modelle werden von der Teilnehmerin* selber mitgebracht.
 Unterstützung durch die Schule möglich.
·   Von der Abschlussarbeit bekommt die Teilnehmerin Fotos.
·   Der Kurs schliesst mit einem Zertifikat ab.

* Männliche Teilnehmer sind selbstverständlich ebenso willkommen.



Kursinhalte in Theorie und Praxis

· Arbeitsbedingungen einer Visagistin

·  Grundregeln

·  Farbenlehre

·  Hygiene

· Augenbrauen

·  Gesichtsformen

·  Augenformen

·  Lippenformen

·  Verschiedene Make- up Techniken

·  Tages- und Abend- Make- up

·  Braut Make- up

·  Nude Make- up

·  Contouring/ Highlighting

·  Künstliche Wimpern kleben

·  Make- up nach Vorlage

Be∙You∙tiful



Über mich
Mein Name ist Susanne Giovanettoni und ich arbeite mit Leidenschaft als dipl. Make- 
up Artistin und dipl. Kosmetikerin.
Nach zwölf Jahren Berufserfahrung in der stationären pädagogischen Betreuung, 
habe ich mit 30 Jahren einen Wechsel gewagt und mir einen Mädchentraum erfüllt. 
Dieser führte mich nach Berlin an die «Beni Durrer Visagistenschule». Hier verbrach-
te ich eine meiner schönsten und spannendsten Zeiten meines bisherigen Lebens.
Fasziniert von Make- up, deren Möglichkeiten, Farben und Effekten, kam ich zurück 
in die Schweiz und arbeitete u.a. für Beni Durrer Schweiz und Mac Cosmetics.
In meiner nun selbständigen Tätigkeit vermittle ich u.a. meine Erfahrung an alle weiter, 
die sich gerne fundiert Make up- Wissen- und Techniken aneignen möchten.Dabei 
lege ich grossen Wert darauf, dass die Teilnehmerinnen einzelne Schritte nicht nur 
kopieren, sondern diese auch wirklich verstehen.
In diesem Sinn gestalte ich den Unterricht in kleinen Gruppen und 
kann so individuell auf jeden eingehen.
Gerne dürfen Sie sich unverbindlich mit mir in Verbindung
 setzen - ich freue mich, Sie kennen zu lernen!

          Herzlich,  

                Susanne Giovanettoni 
Be∙You∙tiful
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