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Natural Beauty Studio & Store  



Ein gutes und persönliches Verhältnis zu unseren
Bräuten ist uns ganz besonders wichtig, schließlich
begleiten wir Dich an einem der wichtigsten Tage
in Deinem Leben und 
Du schenkst uns Dein Vertrauen. 

So wie Du Dich auf uns einlässt, so wollen wir auch
zu 100 % für Dich da sein. Ganz besonders
betonen möchten wir, dass wir Stylistinnen jeweils
nur eine einzige Braut an einem Tag annehmen
und diese exklusiv betreuen. 
Nur so ist gewährleistet, dass Dein Styling
stressfrei abläuft, pünktlich fertig gestellt ist und
Du Dich rundherum gut aufgehoben fühlst. 
Auch nach vielen Jahren ist eine Braut nach wie vor
eine besondere Aufgabe für uns, die es uns wert
ist, an diesem Tag nur für dich da zu sein. 

Unser Angebot
Liebe Braut,
eine aufregende und spannende Zeit liegt vor Dir,
denn Du bist mitten in der Planung Deiner
Hochzeit. Einmal mehr steigt die Vorfreude, 
wenn sich endlich alles rund um Dein Brautstyling
dreht. Wie schön, dass Du Dich über uns und unser
Brautstyling Angebot informieren möchtest. 

Eine Glowreich- Braut wird stets eine natürlich
schöne, strahlende Frau sein. 
Unsere Vorstellung ist es, Dich als Braut in jedem
Licht gut aussehen zu lassen. 
Und das natürlich den ganzen Tag  (… und die
ganze Nacht!) Authentisch und immer umwerfend
schön. Rund um abgestimmt auf Dein Kleid und
Deine Persönlichkeit.  

Durch unsere langjährige Erfahrung und stetigen
Fortbildungen beherrschen wir die Kunst, das
Brautstyling nicht nur zeitgemäß, sondern vor
allem auch typgerecht zu gestalten. Um den Halt
Deines Stylings garantieren zu können, werden wir
Dich immer professionell und ehrlich beraten.  



Unsere Services für dich
Ein wichtiger Part, der bereits Monate
vor der Hochzeit stattfinden kann. Wir
bereiten dich auf den Probetermin vor
und beraten dich gerne intensiv zum
Thema Haut- und Haarpflege. 

Kennenlerngespräch

Probetermin

Der Probetermin findet in unserem
Studio statt und dauert in der Regel
vier Stunden. Wir gestalten deinen
kompletten Look  mit dem du dich
rundum wohlfühlst. 

Make up 

Dein Make up soll absolut typgerecht,
natürlich schön und langanhaltend sein.
Wir stellen sicher, dass du den ganzen
Tag (und Nacht!) in Natura und auf
Fotos den schönsten Glow hast!  

Haarstyling

Wir können mit jedem Haar tolle
Frisuren gestalten. Ob offen,
hochgesteckt oder halboffen. Gerne
zeigen wir dir mehrere Varianten, damit
du sicher sein kannst, die richtige Wahl
getroffen zu haben.  

Mobiler Service

Am Tag deiner Hochzeit kommen wir
zu dir. Ob zu Hause, im Hotel oder
einer Location deiner Wahl. Wir stehen
dir den ganzen Vormittag zur
Verfügung und sind nur exklusiv für
dich und deine Gäste da.  



Classic Glow

An- und Abfahrt 
ab 66111 Saarbrücken 

1€ pro Kilometer 

Fahrtkosten

600 €*
 

Gesamtpreis

 

Dein schönster Tag  

Terminreservierung 50€ 
Vorgespräch im Studio oder Online

45min 

 

Kennenlerngespräch
Brautstyling für Haare und Make up 

Location deiner Wahl 
 

Inklusive Einzel-oder Bandwimpern
3 Stunden  

 
Auf Wunsch arbeiten wir auch mit

Clip-In Extensions* 
*nicht im Preis miteinbegriffen  

 

300€
 

Mobiles Brautstyling 

Für Haare und Make up 
Im Studio (Dienstag-Donnerstag)

Dauer: ca. 4 Stunden

 
Anzahlung Paket: 250 €

Probetermin

Unsere Arbeitszeit beginnt ab 8 Uhr 
Beginn ab 7 Uhr: 80€

Beginn ab 6 Uhr: 160 €
Sonn- und Feiertage:  100% 

(auf den Restbetrag)

Extras

*inkl. Mwst / zzgl. der Fahrtkosten 



Special Glow

An- und Abfahrt 
ab 66111 Saarbrücken 

1€ pro Kilometer 

Fahrtkosten

950 €*
 

Gesamtpreis

 

Deine schönsten Tage

Terminreservierung 50€ 
Vorgespräch im Studio oder Online

nach Reservierung
45min 

 

Kennenlerngespräch
Je ein Brautstyling für Haare und
Make up Standesamt & kirchliche

oder freie Trauung 
 

Inklusive Einzel-oder Bandwimpern
je 3 Stunden  

 
Auf Wunsch arbeiten wir auch mit

Clip-In Extensions* 
*nicht im Preis miteinbegriffen  

 

450€ (2 Zahlungen möglich)
 

2x Mobiles Brautstyling 

Für Haare und Make up 
Im Studio (Dienstag-Donnerstag)

Dauer: bis zu 5 Stunden

 
Anzahlung Paket 450 €

Probetermin

Unsere Arbeitszeit beginnt ab 8 Uhr 
Beginn ab 7 Uhr: 80€

Beginn ab 6 Uhr: 160 €
Sonn- und Feiertage: 100% 

(auf den Restbetrag)
 

Extras

*inkl. Mwst / zzgl. der Fahrtkosten 



Gästestyling 
 

Für die Gäste der Braut

Langanhaltendes Make up
ca. 45min 

80€

Make up 
Spätestens bei der Buchung sollten wir
die genaue Anzahl der Zusatzpersonen
wissen. Für sie fällt, ebenso wie für dein
Styling eine Anzahlungsgebühr an.
Sollte nach der Anzahlung eine
Zusatzperson, die bereits gebucht hat,
kein Styling wünschen, so wird die
Anzahlung nicht zurückerstattet. Gerne
kann die Zusatzperson für einen Ersatz
sorgen. Sollte die Anzahl der
Zusatzpersonen dies erforderlich machen,
kommen wir gerne zu zweit oder auch zu
dritt zu dir. Spreche uns dazu beim
Kennenlernen darauf an.  

Ein Probetermin für deine Gäste ist auf
Anfrage ebenfalls möglich, jedoch nicht
an deinem Probetermin. 

 

 
 

Buchungsvoraussetzung:

Kurzhaarfrisur: 40€
Mittellang - Lang: 

Offen: 70€
Hochgesteckt: 90€

 
Wir unterscheiden lediglich

zwischen offen und hochgesteckt! 
 

 

Haarstyling

Einzel- oder Bandwimpern: 5 €
Arbeiten mit Clip In Extensions:

nach Aufwand ab 15 € 

Extras

 

Bitte bei Buchung
anfragen !



Deine Mama, Schwester, Trauzeugin
oder Freundin wünscht sich auch ein
tolles, festliches Styling für euren
schönsten Tag? Gerne stylen wir auch
deine Gäste und bieten hier die Wahl
zwischen Haare & Make up sowie nur
Frisur oder Make up an.

Haare und Make up
aus einer Hand 
Wir bieten ausschließlich das
Gesamtpaket (Haare und Make up) an.
Da wir nur eine Braut pro  Stylistin
annehmen, möchten wir gerne diesen
Bräuten den Vortritt lassen, die Haare
und Make up buchen möchten. Unter
der Woche bieten wir auch Stylings in
unserem Studio an. Diese können auch
nur aus Frisur oder Make up bestehen.  

Wir sind für dich
und deine Gäste da  

Der Tag gehört nur dir
Exklusiver Service 
Wir stehen dir den ganzen Morgen und
Vormittag/Mittag zur Verfügung. In
unserer Branche ist es  nicht unüblich,
mehrere Bräute pro Tag zu stylen. Wir
möchten dir jedoch einen entspannten
Start in den Tag ermöglichen und 
 passen uns gerne deinem Zeitplan an. 

Braut-Special
Angebote im Studio 

Als unsere Braut erhältst du ein
exklusives Behandlungsangebot, ,
passend auf deine Haut abgestimmt.  
Die Details hierüber erfährst du
beim Kennenlerngespräch. 



Buchungsablauf 
Gerne nehmen wir Terminreservierungen
vor. Hierfür berechnen wir eine Gebühr
von 50 €. Diese ist bis spätestens 7
Werktage nach Erhalt der Rechnung unter
Angabe der Rechnungsnummer zu
begleichen und wird, auch im Falle einer
Nichtbuchung, nicht mehr zurück
erstattet. Bitte beachte: Wir versenden
die Rechnung per E- Mail, an die
angegebene E-Mail Adresse. 

Terminresevierung

Nach der Terminreservierung vereinbaren
wir einen Kennenlerntermin mit dir, der
in unserem Studio oder alternativ per
Videocall stattfinden kann. Hier
besprechen wir mit dir den Ablauf deiner
Hochzeit und bereiten dich auf den
Probetermin vor. 
Das Kennenlerngespräch ist für uns
neben dem Probetermin ein
entscheidender Part und beinhaltet
zusätzlich eine Beratung bezüglich deiner
Haut- und Haarpflege. 

Sollte es nach dem Erstgespräch nicht zu
einer Buchung kommen, wird die
Terminreservierungsgebühr in Höhe von
50€ in vollem Umfang zurückerstattet.
Auch wir behalten es und vor, nach dem
Erstgespräch von dem geplanten Auftrag
zurückzutreten. 
 

Kennenlerngespräch

Für die Buchung eines Termins berechnen
wir eine Anzahlung (siehe Preise) Diese
wird mit dem Probetermin verrechnet. Die
Anzahlung erhältst du erst nach dem
Kennenlerngespräch. Hierfür erhältst Du
per E-Mail eine Rechnung. Diese ist ab
dem Rechnungsdatum innerhalb von 7
Werktagen unter Angabe der
Rechnungsnummer zu begleichen. 
Sobald der Betrag eingegangen ist,
senden wir Dir die Buchungsbestätigung
zu. 
Die Anzahlung wird mit dem Probetermin
verrechnet.

Buchung und Anzahlung

Die Rechnungen können immer mal
wieder im Spam Ordner landen. Eine
Zahlungserinnerung unsererseits findet
nicht statt. Sollte die Rechnung innerhalb
des angegebenen Zeitraums nicht
beglichen sein, so geben wir den
reservierten Termin ohne weitere
Erinnerung automatisch wieder frei.

Sonstiges



Der Probetermin

Die Kosten des Probetermins betragen 250€ 
 für das Classic Glow Paket und  450€ für das
Special Glow Paket, welche durch die
Anzahlung beglichen werden.
Der Probetermin ist ein außerordentlich
wichtiger Part des Brautstylings und ist
Buchungsvoraussetzung.

6-8 Wochen vor deiner Hochzeit findet  dein
Probetermin statt. Da wir wissen, wie wichtig
die genaue Absprache und natürlich auch die
daraus entstehende Ausführung ist, planen wir
für den Probetermin bis zu 4 Stunden Zeit
ein. 

Nach vorheriger Beratung und Besprechung
der Details, wie Stil oder Haarschmuck,
führen wir dein Styling einmal komplett aus.

Solltest du nach der geplanten Zeit noch
weitere Zeit wünschen, so berechnen wir für
jede weitere, angefangene halbe Stunde 40 €.

Die Anzahlung für den Probetermin wird nach
vollbrachter Leistung nicht zurückerstattet. 

Dauer und Kosten

Ort & Zeit 

Der Probetermin findet in unserem Studio in
der Mainzer Straße 8, 66111 Saarbrücken statt. 

Buchungsmöglichkeit an folgenden Tagen:

Dienstag - Donnerstag:
 10.00 / 11.00 / 12.00/ 13.00 / 14.00 Uhr

Bitte setze dich 3 - 4 Monate vor dem
Hochzeitsdatum erneut mit uns in
Verbindung, um das Datum für den
Probetermin fest zulegen.




