Wie lange dauert ein komplettes Styling?
Im Durchschnitt dauert ein komplettes Styling (Haare und Make-Up) 2 Stunden. Je nach Haarlänge und
Sonderwünschen (z.B. Motto) kann es zu Änderungen kommen.

Kann ich auch Looks buchen, welche nicht auf der Website aufgeführt werden?
Ja, je nach Vorstellung können wir individuelle Angebote zusammenstellen.

Welche Zahlungsmöglichkeiten gibt es?
Barzahlung, EC-Karte oder auf Rechnung.

Welche Möglichkeiten habe ich einen Termin abzusagen?
Ein gebuchter Hochzeitstermin kann bis zu 4 Wochen vor dem Termin schriftlich kostenfrei storniert
werden.
Kosmetik- und Friseurtermine im Atelier können bis zu 24 Stunden vorher telefonisch kostenfrei
verschoben werden.

Mit welchen Produkten und Tools arbeiten die Stylisten?
Wir arbeiten mit:
Make-up:
Make-up Atelier Paris, MAC Cosmetics, Bobbi Brown, Make-up Forever, Urban Decay, u.v.m.
Hairstyling:
TIGI, Catwalk, u.v.m.

Ist bei einer Stylebox das Anbringen von vereinzelten Wimpern enthalten?
Ja.

An welchen Orten ist die Make-Up Society verfügbar?
Unsere Styling-Pakete sind deutschlandweit buchbar. Die Fahrtkosten sind für den Umkreis Hannover
(20km) frei. Alles darüber hinaus wird pro Kilometer zusätzlich berechnet.

Kann ich auch Aufträge für mehrere Personen gleichzeitig buchen?
Ja, Styling-Optionen können für jeden Gast individuell konzipiert werden.

Wen kann ich bei Problemen kontaktieren?
Unsere Bürofee Lisa, unter der Nummer 0511 89816655.
Kann ich mir meine Stylisten selbst aussuchen?
Die Stylistin wird passend zu den Wünschen und Vorstellungen des Kunden von uns ausgewählt.
Besondere Wünsche können jedoch berücksichtigt werden.

Wer sind die Stylisten, die bei Ihnen arbeiten?
Auf der Unterseite AGENTUR werden alle Stylisten mit Referenzen vorgestellt.

Kommen die Stylisten auch zu mir nach Hause?
Ja, das Styling ist deutschlandweit vor Ort möglich.

Was muss ich bei meinem Probetermin für mein Braut-Styling beachten?
Ideal ist es, die Haare einen Abend vorher zu waschen. Wenn ein Haarschmuck bei der Hochzeit
gewünscht ist (z.B. Schleier) sollte dieser zu dem Probetermin mitgebracht werden. Außerdem sind
Impressionen wie z.B. ein Foto von dem Brautkleid sinnvoll um ein stimmiges Gesamtbild sicher stellen
zu können.

Kann ich Produkte, mit denen an mir gearbeitet wird, hinterher käuflich erwerben?
Ja, sowohl im Atelier als auch bei dem Styling vor Ort können Produkte käuflich erworben werden.

Ist eine ausführliche Besprechung vor der endgültigen Buchung möglich?
Eine Terminvereinbarung zu einem ausführlichen Vorgespräch, um den Ablauf und die Styling-Details zu
besprechen, ist möglich.

