NICKI on TOUR
RATGEBER

VORBEREITUNGEN FÜR
MEINE HOCHZEITSFRISUR
Um ihnen die Vorbereitungen für Ihre Hochzeit, zumindest was das Thema Friseur betrifft, etwas
erleichtern zu können, habe ich für sie meine Erfahrungen zu diesem Thema in diesem Leitfaden
zusammengefasst.
Wenn sie den wohl schönsten Tag im Leben planen, sollten sie nichts dem Zufall überlassen. Ich nehme
mir gerne die Zeit für sie, um gemeinsam ihre Idee einer Traumfrisur zu entwerfen.
Dazu sollten sie ca. 4 – 6 Wochen vor der Trauung einen Probefrisiertermin vereinbaren.

Tipps fürs Probefrisieren
Bitte bereiten sie fürs Probefrisieren folgendes vor:
-

Zeit! (wir wollen ja schließlich keinen Stress haben)

-

Wenn möglich die beste Freundin, Trauzeugin oder
andere Vertrauensperson mitbringen um eine zweite
Meinung zu haben.

-

Foto vom Brautkleid

-

Foto der Traumfrisur (falls sie schon Vorstellungen haben)

-

Ziehen sie ein helles Oberteil an (bzw. eines in der Farbe ihres
Brautkleides)

-

Diadem und/ oder Schleier (wenn vorhanden)

-

Blumen vom Floristen (wenn welche eingearbeitet werden sollen)

-

Haaraccessoires (wenn vorhanden)
o

Wenn sie möchten können sie sich auch durch
mein Angebot an Accessoires durchstöbern. Ich versuche immer eine Auswahl an nettem
Haarschmuck vorrätig zu haben die ich mit Liebe zum Detail aussuche. Mit Sicherheit ist
auch hier was für sie dabei.

-

Die Frisur sollte auch auf den Brautschmuck abgestimmt werden. Es ist von Vorteil, wenn sie auch
diesen mitbringen.

Konnte ich sie beim Probetermin mit ihrer Frisur verzaubern können sie entspannt und optimal
vorbereitet (zumindest was die Frisur betrifft  ) dem großen Tag entgegen schauen.
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Zum Hochzeitstag
Um ihren Hochzeitstag so relaxt wie möglich zu beginnen, komme ich gerne für sie und ihre Liebsten zu
ihnen nach Hause. Natürlich zu der für sie Optimalen Zeit. (Kontaktieren sie mich bitte rechtzeitig für
Terminliche Details)
Sie brauchen nicht das Haus zu verlassen bevor sie ihr zukünftiger Ehemann abholt.
Tipp: Kleiden sie sich am Hochzeitstag mit aufknöpfbarem oder weit ausgeschnittenen Oberteilen, damit
sie beim Umziehen ihre Frisur nicht zerstören.

Ich wünsche ihnen viel Freude bei den Hochzeitsvorbereitungen und würde
mich freuen, wenn ich sie dabei unterstützen darf.
Gleichzeitig möchte ich mich, an dieser Stelle, bei all den Brautpaaren bedanken die ich an diesem
schönen Tag schon besuchen durfte. Besonders freut es mich, dass ich schon bei über 30 Hochzeiten, mit
meiner Dienstleistung, mitwirken durfte. Es ist jedes Mal aufs Neue etwas ganz Besonderes.

Eine letzte Bitte an all jene die sich dafür entscheiden mich für ihre Hochzeit zu engagieren hätte ich zum
Abschluss noch: Ich hätte gerne ein Hochzeitsbild für mein Album.

Liebe Grüße,
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