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Ob Sie das Wissen rund um die Visagistik vertiefen möchten oder professionell als  

Makeup Artist für Foto, Red Carpet, Catwalk oder das Fernsehen arbeiten möchten, in der  

anerkannten Akademie  beauty connection werden verschiedene Tages- Wochenend-,  

Wochen- oder Monatsausbildungen rund um das Thema Makeup, Hairstyling und Styling ange-

boten. So kann jeder Seminarteilnehmer seine Aus- und Weiterbildungen individuell zusammen-

stellen. Damit das erlernte Wissen gut in die Praxis umgesetzt werden kann, legen wir Wert  

auf kleine Gruppen in der Ausbildung. 

Beauty connection bietet als einzige Makeup Akademie in Süddeutschland den anerkannten 

Abschluss bei der Handwerkskammer für Makeup Artist  an.
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MakeUP artist



Als einzige, von der 

Handwerkskammer 

geprüfte Makeup 

Schule von Süd-

deutschland, können 

sie in einer Monats- 

Ausbildung oder be-

rufsbegleitend, den 

Beruf zum Makeup 

Artist absolvieren. 

Kleine Ausbildungs-

gruppen, unter-

schiedliche Makeup 

Linien und Referen-

ten aus der profes-

sionellen Makeup 

Branche machen Sie 

zum Makeup Profi.    

Make-up 
aRtiSt

Alle referenten und Lehrkräfte haben langjährige 

Erfahrung in den Bereichen der professionellen Foto-  

Film- und Kosmetikbranche.

Damit ein umfangreiches Produktwissen angeeignet wird, 

stehen unterschiedliche, dekorative Marken zum Arbeiten zur 

Verfügung. Die eigenen Makeup Profipinsel, individuell gefüllte 

Visagistenkoffer und anderes Makeup-Equipment können von 

den Schülern/innen zu Einkaufspreisen erworben werden.

 

Alle Aus- und Weiterbildungen sind von der Mehrwertsteuer 

befreit, da beauty connection eine anerkannte akademie ist.

Unterschieidliche Beauty Fotografen unterstützen den Aufbau 

einer Fotomappe.  Der große und moderne Arbeitsraum mit 

professionellen Schminkplätzen macht das Arbeiten zum Erlebnis.

Bei der Weitervermittlung unserer absolventen stehen wir 

mit Rat und Tat zur Seite.  

Die deutsche Makeup-Meisterin 2009 wurde von  

beauty connection ausgebildet. Makeup Artist Absolventen   

finden Jobs bei MAC, RTL usw.

Vereinbaren Sie noch heute ein persönliche Gespräch in  

unserer Akademie beauty connection.
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Friedenheimer strasse 47

80686 münchen

tel. 089-5073807
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