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AUSBILDUNG ZUR HEILPRAKTIKERIN
UND ZUR GEPRüFTEN
MEDICAL AESTHETICIAN | MUCMEDIS®

EIN PROJEKT DER BEAUTY CONNECTION UND DER URBAN ACADEMY

Bücher-Berge?

MEDICAL BEAUTY
UND ANTI AGING
SIND IN ALLER
MUNDE.

WERDEN SIE
HEILPRAKTIKERIN
Werden Sie HEILPRAKTIKERIN und geprüfte
MEDICAL AESTHETICIAN | MUCMEDIS®
Die Nachfrage nach effektiven Treatments wächst und die Menschen

Die Möglichkeiten der apparativen Behandlungsmethoden,
der orthomolekularen Therapie
bzw. Wirkstoffkosmetik und
der minimalinvasiven Eingriffe
sind vielfältig und effektiv. Denn
gerade die Kombination der
unterschiedlichen Methoden
bringt erst den gewünschten
Erfolg. Während die Kosmetikerin nur einen sehr kleinen Teil
der Behandlungsmöglichkeiten
durchführen darf, sind die effektiven und lukrativen Ansätze
den Ärzten und Heilpraktikern
vorbehalten.

sind bereit, einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens für ihre Gesundheit und ein jugendliches Aussehen auszugeben.
Investieren Sie in Ihre berufliche Weiterentwicklung und starten mit
uns in eine neue Dimension Ihrer Karriere mit sehr interessanten Verdienstmöglichkeiten!
Die Akademie
Das Wissen von heute ist der Erfolg von morgen
Alle Aus- und Weiterbildungen sind auf die modernen Anforderungen des „Beauty und Kosmetik“- Marktes zugeschnitten.
Im Zuge der räumlichen Neuausrichtung 2011, wurde auch das
Seminarprogramm verfeinert. Praxisbezogen bietet die anerkannte
Ausbildung zur ganzheitlichen Kosmetikerin, SPA Kosmetikerin, Medical Kosmetikerin und zum Makeup Artist mit Handwerkskammer-Abschluss aus.
Die Kooperation
Mit MUCMEDIS® gehen wir nun den nächsten Schritt: „Vom Kosmetikinstitut zur eigenen Praxis“. Wir erweitern unser Angebot um eine Ausbildung
zur HEILPRAKTIKERIN und zur MEDICAL AESTHETICIAN | MUCMEDIS®.
Damit werden wir den steigenden beruflichen Anforderungen und
Chancen des wachsenden Marktes des MEDICAL BEAUTY und des
ANTI AGING gerecht und ermöglichen Ihnen den Zugang zu medizinschen und ästhetischen Behandlungsmethoden mit lukrativen Verdienstmöglichkeiten. Und auch dabei bleiben wir natürlich unserem
Motto treu: Nichts ist grau und langweilig - alles bleibt „beauty“ und

Gehen Sie Ihren nächsten
Schritt mit MUCMEDIS® und
nehmen Sie teil an der rasanten Entwicklung dieses
spannenden und wachsenden
Marktes.

Das muss nicht sein. Unser didaktisch aufbereitetes und gut

„spannend“. Das Angebot richtet sich ausschließlich an interessierte
Kosmetiker(innen), die sich in der besonderen Atmosphäre der beauty
connection zielgerichtet auf die amtsärztliche Prüfung vorbereiten
wollen.
Da wir eine anerkannte Schule sind, sparen Sie sich bei uns bei allen
Ausbildungen und Seminaren die Mehrwertsteuer.

strukturiertes Skript beinhaltet alle Themen, die Sie fit für die
Prüfung machen. Wir haben ein Lernsystem entwickelt, das
Muss ich jetzt zurück in die Schule?

die große Stoffmenge in gut verdauliche Portionen gliedert. Wir

Nein, nicht nötig. Unser bewährtes Modulsystem der Studie-

wählen gezielt die Medien aus, die sie beim Lernen zusätzlich

neinheiten ermöglicht Ihnen ein berufsbegleitendes Lernen.

unterstützen. Das spart Ihnen Geld und wertvolle Zeit.

Lichtdurchflutet, mit

Einmal im Monat treffen wir uns für ein ganzes Wochenende,

großem Atrium und

das bei uns am Freitagnachmittag beginnt. Hier bereiten wir Sie

Sonnenterrasse werden

intensiv auf die nächste Lerneinheit vor und setzen Schwer-

Medizinisches Lernen erfordert Disziplin und Durchhaltever-

Aus- und Weiterbildungen

punkte.

mögen. Daran führt kein Weg vorbei. Doch auch die längste

von beauty connection zum

Wie soll ich das alles nur schaffen?

Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Wir ebnen Ihnen den

einzigartigen Lernerlebnis.

Brauche ich noch weitere Kurse, die zusätzliche Kosten

Weg und überwinden mit Ihnen die Hürden. Wir trainieren Sie

Die modernen, hellen

verursachen?

zur Marathonläuferin. Sehen Sie uns als kollegialen Coach, der

Schulungsräume mit Flair

Nein. Unser Studienkonzept ist transparent und klar strukturiert.

Ihnen nicht nur Fachwissen und Prüfungs-Knowhow vermittelt,

liegen in München-Laim

Wir bereiten Sie innerhalb von 24 Monaten zielgerichtet auf die

sondern Sie zu Höchstleistungen motiviert. Wir schaffen das

und sind mit öffentlichen

amtsärztliche Heilpraktikerüberprüfung vor. Neben der Theorie

gemeinsam. So denken und handeln wir.

Verkehrsmitteln einfach

beinhalten unsere Module bereits alle praktischen Fächer und

und schnell zu erreichen.

die intensiven Prüfungstrainings, die Sie brauchen. Es sind kei-

Da sich die Akademie in

ne zusätzlichen Kurse erforderlich. Dadurch sind die Kosten

einem ruhigen Wohngebiet

für Sie von Anfang an planbar.

befindet, stehen genügend
Parkmöglichkeiten zur

Und wenn ich es geschafft habe?
Am Ende Ihres Studiums nehmen Sie an der Abschlussprüfung von MUCMEDIS® teil. Diese orientiert sich inhaltlich an
der amtsärztlichen Heilpraktikerprüfung und besteht aus

Passen die anderen Studentinnen zu mir?

einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Sie ist damit

Verfügung. Die unter-

Ja, bei uns schon. Wir bleiben unter uns und unterrichten in den

gleichzeitig ihre optimale Prüfungsvorbereitung auf die amts-

schiedlichen Räume auf

modernen Räumen der beauty connection. Unser Angebot

ärztliche Prüfung. Bei Bestehen der Prüfung von MUCMEDIS®

zwei Ebenen sind durch den

richtet sich ausschließlich an Kosmetikerinnen und ange-

erhalten Sie von uns Ihr Diplom. Sie sind dann „geprüfte

Mix aus Glas, Stahl und Holz

hende Kosmetikerinnen. Dies fördert eine positive Arbeitsat-

MEDICAL AESTHETICIAN | MUCMEDIS®“ .

sehr exklusiv und trotz

mosphäre und macht uns gemeinsam stark und erfolgreich.

Bei Bestehen der amtsärztlichen Prüfung erhalten Sie von

allem gemütlich eingerich-

Außerdem legen wir wert auf kleine Gruppen.

Ihrer zuständigen Behörde die „Erlaubnis zur berufsmäßigen

tet. 2 Praxisräume, ein
Theorieraum, ein Make-up

Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung“. Sie sind dann
Röhrenfernseher und Overheadprojektor?

HEILPRAKTIKERIN. Herzlichen Glückwunsch! Das ist Ihre Ein-

Raum mit professionellen

Nein danke. Wir unterrichten unter Einsatz moderner Medien

trittskarte in die unbegrenzten Behandlungsmöglichkeiten des

Schminkplätzen, eine

und legen größten Wert auf eine zeitgemäße Arbeitswei-

MEDICAL BEAUTY und ANTI AGING.

Cafeteria und eine große

se. Unsere gemeinsamen Präsenztage nutzen wir für das

Terrasse zum Relaxen

Verständnis komplexer Zusammenhänge, zum „Anschauen“,

machen das Lernen zum

„Anfassen“ und „Ausdrücken“. Denn erst wenn man Gelesenes,

Probieren Sie es doch einfach ohne Risiko aus. Wir gewähren

Erlebnis. Getränke und

Gesehenes oder Gehörtes mit eigenen Worten zutreffend wie-

Ihnen für die ersten 3 Module des Unterrichts eine kostenfreie

Obst stehen immer zur

dergeben kann, tritt ein Lernerfolg ein.

Ausstiegsmöglichkeit. Das verstehen wir unter einem fairen

Verfügung.

Ist der Weg der richtige für mich?

Angebot.

