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Dein großer Tag rückt immer näher und du bist dir noch unsicher ob du dich wirklich professionell stylen lassen möchtest? 

Dann lass mich dir folgende Fragen stellen: 

 Möchtest du dich an deinem Hochzeitstag rundum wohl fühlen? 

Möchtest du ein Styling, welches den ganzen Tag und vor allem deinen Freudentränen stand hält? 

Möchtest du entspannt und relaxt (mit ein klein wenig Aufregung und Nervosität - das gehört ja schließlich dazu) vor den 

Altar treten und aussehen wie die beste Version von dir selbst? 

Möchtest du dir vielleicht gerade an diesem einen besonderen Tag und nach all den manchmal stressigen und 

nervenaufreibenden Vorbereitungsstunden, -tagen, -wochen etwas Gutes tun, dich an DEINEM Tag um nichts mehr 

kümmern müssen und dich nur noch zurück lehnen, verwöhnen lassen und GENIESSEN? 

 

Als professionelle Makeup Artist ist es meine Aufgabe dir genau das alles zu bieten. Neben dem auf dich perfekt abgestimmten 

Styling, welches wir gemeinsam bei einem Probetermin ca. 4-6 Wochen vorher ‚erarbeiten‘, werde ich mich auch gerne um 

die Stylings deiner Gäste (zB. Trauzeugin, Brautjungfer, Brautmutter, etc.) kümmern. 

Ich werde dich an diesem Tag begleiten, bis du dein Traumkleid angezogen hast, damit ich kurz bevor du vor den Altar 

schreitest einen finalen ‚Check‘ mache und du somit perfekt durch den Tag strahlen kannst. 

 

 

 

 



 

Fotocredit: Liebesnest Fotografie 

 

Hallo, mein Name ist Carmen und meine einjährige Ausbildung zur 

professionellen Makeup Artist habe ich Anfang 2017 mit einem 

Diplom abgeschlossen. 

Im Sommer des selben Jahres habe ich mich dann dazu 

entschlossen, neben einer Fixanstellung in der Baubranche, 

selbstständig zu machen und habe  mein Gewerbe angemeldet.  

‚In der Baubrache? Das ist ja komplett kontrair?‘ fragst du dich 

wahrscheinlich und genau das liebe ich auch an meinen beiden 

Berufen. Ich bin einerseits der komplette Kopfmensch, der gerne 

Dinge logisch erfasst und erarbeitet und andererseits der totale 

Herzensmensch, der offen ist für Neues, anderen Menschen gerne 

ein positives Gefühl vermittelt und die Arbeit mit Menschen liebt. 

In meiner Zeit als Visagistin durfte ich schon mit einigen tollen 

Fotografen zusammenarbeiten und auch einige liebe Bräute an 

ihrem großen Tag begleiten. 

Ich bin für das Vertrauen meiner Kunden wahnsinnig dankbar und 

es ist für mich die schönste Bestätigung, wenn mich meine Kunden 

glücklich und strahlend ‚verlassen‘. 

Ich hoffe wir lernen uns bald kennen und ich darf auch dich an 

deinem ganz besonderen Tag begleiten. 



 

Fotocredit: Doris Hölzel Photography 

 

Brautmakeup       € 280,-* 

Typgerechtes Makeup auf dich und deine Wünsche abgestimmt.  

Hier verwende ich ausschließlich hochwertige, langanhaltende 

und wasserfeste Produkte, sodass du den ganzen Tag über strahlen 

und selbstbewusst vor den Altar treten kannst.  

Die Grundierung wird dabei mit der Airbrush-Methode 

aufgetragen, die dir ein langanhaltendes, frisches und natürliches 

Ergebnis verspricht und dich nicht ‚zugekleistert‘ aussehen lässt, 

sondern ganz wie eine ‚aufpolierte‘ Version von dir selbst. 

Probetermin Brautmakeup    € 140,-* 
(wird bei Brautstyling gutgeschrieben) 

4-6 Wochen vor deinem großen Tag werden wir gemeinsam 

deinen Look erarbeiten, in welchen du dich am wohlsten und 

schönsten fühlst. 

Anschließend werde ich mir einige Notizen von deinem Wunsch-

Look machen, damit du am Tag deiner Hochzeit genau so 

aussiehst, wie wir es am Tag deine Probe ausprobiert haben. 

 

                         

*Preise exkl. Anfahrtskosten. Anfahrt innerhalb Wien €20,- ab Stadtgrenze Wien zusätzlich € 0,72/km 

 



 

Fotocredit: Doris Hölzel Photography 

 

Brautmakeup & -haarstyling    € 405,-* 

Diese Package inkludiert neben deinem Hochzeitsmakeup auch 

ein, zu deinem Typ passendes, Haarstyling. 

Ob eine moderne, lockere Hochsteckfrisur, halb offene oder 

offene Haare, lockere Wellen – den Haarstyling Möglichkeiten sind 

keine Grenzen gesetzt. 

Deine Haare werden von mir mit speziellen Produkten und 

Techniken vorbereitet, sodass deine gewünschte Frisur den ganzen 

Tag bis in die Morgenstunden und auch jede Tanzeinlage und 

Partystunden stand hält. 

Haarteile oder Kopfschmuck jeglicher Art können gerne 

eingearbeitet werden, sind im Preis aber nicht inkludiert.  

Probetermin        € 200,-* 
(wird bei Brautstyling gutgeschrieben) 

Hier findet der selbe Ablauf wie beim Brautmakeup statt. Zusätzlich 

werden wir hier auch noch dein Wunschhaarstyling ‚ausarbeiten‘ 

 

 

*Preise exkl. Anfahrtskosten. Anfahrt innerhalb Wien €20,- ab Stadtgrenze Wien zusätzlich € 0,72/km 



 

Fotocredit: Doris Hölzel Photography 

einzelne Wimpern geklebt      € 25,-* 

nicht jeder mag sie, aber für diesen besonderen Tag geben sie 

noch einmal das gewisse etwas sowie einen perfekten und 

natürlichen Augenaufschlag 

Gästemakeup        € 75,-* 

Deine Trauzeugin, Brautmama, Brautjungfern wünschen sich auch 

ein professionelles Makeup? Kein Problem, denn auch diese 

können dich an deinem Tag mit einem langanhaltenden Makeup 

begleiten. 

Gästemakeup & -haarstyling   € 110,-* 

Zusätzlich zum langanhaltenden Makeup kann deinen Gästen 

auch eine schöne und haltbare Frisur von mir gezaubert werden. 

Touch up Gäste      € 35,-* 
(Preis pro Nacharbeitung Makeup oder Haare) 

Ich verleihe deinen Gästen gerne den letzten Schliff/finalen Touch 

bei ihrem selbst aufgetragenen Makeup. Auch die selbst gestylten 

Haare können von mir nochmal verfeinert werden. 

*Preise exkl. Anfahrtskosten. Anfahrt innerhalb Wien €20,- ab Stadtgrenze Wien zusätzlich € 0,72/km 
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Fotocredit: Agnes & Andi Photography Fotocredit: Ivoryrose Photography 
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Fotocredit: Markus Knell 
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Fotocredit: Michael Redmann 

Fotocredit: Carmen Frimmel Fotocredit: Carmen Frimmel 
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Fotocredit: Dominik Kusel (Hochzeitsgschichtn) 
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Sollte in der oben angeführten Preisliste nicht das dabei gewesen sein, wonach du suchst, stelle ich dir gerne ein individuell 

auf dich abgestimmtes Angebot zusammen. 

Auch für weitere Fragen stehe ich dir jederzeit gerne im unten angeführten Kontakt zur Verfügung. 

 

Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir bis dahin noch eine aufregende und spannende Vorbereitungszeit. 

 

Alles Liebe 

 

 

 

 

 

mail: Carmen.frimmel@gmx.at 

tel: +43 699 19209802 

mailto:Carmen.frimmel@gmx.at

