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TRAINING
TRAINING
Farbtrends KOLLEKTION : Fruhjahr / Sommer - Herbst / Winter Der Kurs wird zwei Mal im Jahr bei
der Vorstellung der Modekollektionen durchgefuhrt. Lernziele: Um die neuen Mode-Kollektionen und
Farbschlieren und Techniken lernen die Durchfuhrung der Dienstleistungen , lernen, wie man Farbe
als Energie zu verwenden, um zu regenerieren und Positivitat zu vermitteln , ihre Kreativitat in
Kombination mit neuen Techniken, um der Frau einen persönlichen Service bieten zu interpretieren.
CUT ERWEITERT KOLLEKTION : Fruhjahr / Sommer - Herbst / Winter Der Kurs wird zwei Mal im
Jahr bei der Vorstellung der Modekollektionen durchgefuhrt. Kursziel : Vertiefung der Techniken und
die Geometrie des Schnitts in einem kommerziellen Art und Weise zu arbeiten , mit grober
Vertrautheit und geistige Flexibilitat , um mit all der Einfachheit FASHION TREND spielen zu
bekommen,
Kommunikationskurs : Kurs der Kommunikation und Psychologie. Die P.N.L. Neuro Linguistisches

Programmieren ist das Studium der menschlichen excellence, ist die Fahigkeit , immer auf der Beste
zu sein, ist die neue Technologie fur die Erreichung der Ergebnisse. DIE REISE DES DISCOVERY
REAL IST NICHT AUF DER SUCHE neue Lander , sondern mit neuen Augen sieht . In diesem Kurs
werden entwickelt Kanale der Kommunikation und Rezeption, vertieft die Technik der im Gesprach
mit den Kunden , lernen Sie zu hören . Sie werden versuchen, stellen Sie sicher, dass die Kunden
verstehen, was Sie sagen wollen. Der Kurs ist offen fur alle Saloninhaber und Mitarbeiter , die einen
Nachmittag dauerte.
KURS VERHALTEN : Kurs , um die Beziehung zu den Kunden zu verbessern, untersuchen wir die
Qualitat der Service von den Kunden wahrgenommen wird, wie man in der Fuhrung der Geschafte zu
verhalten und die Befriedigung der Frau. DER KUNDE BEI ' IN Wohnzimmer, Schlaf ABER NICHT
HÖREN UND SEHEN ALLES , was zu tun ist , um es richtig zu machen.
SALES -und Merchandising : 3 Stunden (Montag Nachmittag) Auf der Suche nach jedem
Wohnzimmer . Der Kurs fuhrt zu dem Wissen der Teilnehmer , was sind die besten Techniken fur
den Verkauf von Produkten und die richtige Belichtung fur Weiterverkauf, die Studie von Raum, Hot
Spots und Cold Spots in der Halle .
PHILOSOPHIE CUT ( fur Arbeitnehmer): Das Ziel des Kurses: Grund Schneiden, um die Techniken
und Verfahren zum Schneiden sicher in Bezug auf die Geometrie und Volumen, wahrend die rechte
Körperhaltung und Sicherheit bei der Arbeit auf das Ergebnis zu erfahren.
360 FARBE: Dauer 1 Tag . An Inhaber und Mitarbeiter ausgerichtet. Kursziel : Meister der Farbe zu
werden, lernen, Ihre Grenzen zu kennen und zu ubertreffen , entdecken Sie alle Geheimnisse der
Farbung und Entfarbung von den Grundlagen zu den modernsten Diagnosetechniken und
Anwendung. Farbmetrik : Wie die Farbe mit Intelligenz und Logik zu verwenden, um mit dem Stern
von OSWALD mit Primarfarben , Sekundar-und Komplementar spielen gewöhnen. Erfassen Sie die
Bedeutung der Festplatte NEWTON zu positionieren und zu erkennen, die das Pigment des Kunden ,
die wir stellen. Theorie zur heiben Themen und exklusive freddaGli als Kolorist zu verschiedenen
Themen verhalten decken : pre -Pigmentierung , Verbesserung der Farbe, Farbung , Bleichen,
Beizen, Farbung der Haare, Jungfrau , die Vermeidung der gestrichen . TOTAL LOOK : 2 Tage
Training auf das Bild global . Auf der Suche nach Saloninhaber . Wahrend des Seminars werden wir
die Farbe der Augen , Haut, Haare , Kleidung, Make -up zu empfehlen, Sie werden die
verschiedenen Arten von Frauen lernen , die Konsonanz und Dissonanz der Farben zu studieren und
was sind die richtigen Kombinationen zu verbessern die Schönheit. Die grundliche Untersuchung der
Farben, Stoffe , Kleidung , Modeaccessoires können Sie keine Fehlerspanne dieser Art von Frau, die
Sie mit zu tun zu identifizieren. Die Kenntnis dieser Argumente fuhrt zum Friseur zu wissen, wie man
den Client auf dem Total Look beraten ist in seiner Schönheit so einzigartig.
CUT BASIC MAN : Kursziel : Lernen Sie die Techniken und die Methode, um den Schnitt an
Sicherheit zu machen und dabei die Geometrie und Volumen, und lernen Sie die Grund der " Frisur "
und die Genauigkeit der Schere und Kamm entscheidend fur beruflichen Aufstieg
MEN'S CUT FASHION TREND: Dauer 1 Tag (Montag) Auf der Suche nach Salon -Besitzer, die uber
neue Kollektionen Cutoff Mann lernen wollen, und die Techniken der Umsetzung der technischen
Dienstleistungen fur Herren Mode. Die Arbeiten werden auf testamodello durchgefuhrt. Am Ende des
Kurses erhalten die Teilnehmer eine Ausnahme Technik , ein Teilnahme-Zertifikat .
Brauthaar : Dauer 1 Tag (Montag) sucht Eigentumer-oder ersten Mitarbeiter , die ihr Wissen uber die

Welt der Hochzeit Frisuren erhöhen möchten. Der Kurs in Betrieb ist, alle Arbeiten werden von allen
Seiten fotografiert , nachdem Teilnehmer erhalten eine Dispens -Technik , die CD mit uber 200
Fotografien aller Arbeiten wahrend des Kurses durchgefuhrt
Chignon HAAR UND STROH : Mit Blick auf Eigentumer oder ersten Mitarbeiter , die ihr Wissen uber
die Welt der Frisuren fur besondere Veranstaltungen wie Gala-Dinners oder Neujahr erhöhen
möchten. Die Frisuren sind auf testamodello mit durchschnittlichen Lange 30/35 cm , den
Teilnehmern eine Chance zu lernen , wie man Frisuren fur mittlere Haar kurz am Abend , die 70%
der weiblichen Markt zu machen. Die Frisuren sollten elegant, einfach, und die rasante Entwicklung
zu sein, um sie zu schlagen , um den normalen fach ersetzen. Nach Abschluss erhalten die
Teilnehmer eine Ausnahme Technik , die CD mit uber 200 Fotografien aller Arbeiten wahrend des
Kurses durchgefuhrt und ein Teilnahmezertifikat .
PHILOSOPHIE Wir haben fur unsere Kunden bereit eine breite reicht von Grundkursen zum
Schneiden, Manner und Frauen bis zu den fortgeschrittenen Kurse, die Sie von Experten Relooking
Lage, Beratung und effektive Verbrauchs sofort fur Kunden anbieten werden ( und damit warum nicht
an die Kunden ) unserer Atelier .
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