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„Beim Schminken soll das Gute betont und die Ma-
kel kaschiert werden - aber bitte so, dass es keiner 
sieht und die KUNDIN sich wohl fühlt. Sie möchte 
ein Make up, mit dem sie „ungeschminkt“ wirkt.“

„Ich wollte endlich ein System haben, damit das 
Schminken aus dem Bauch heraus aufhört.“

Veränderte Produkteigenschaften, neue Fototechniken, der moderne All-
tag und Geschmack der Kundinnen. Wenn man heute im Make up-Be-
reich erfolgreich sein will, muss man sich mit den Neuheiten der Zeit aus-
einandersetzen. 

Die Beautist®-Make up Ausbildung geht genau darauf ein und lehrt mit 
System, sodass alle Inhalte direkt am nächsten Tag umgesetzt werden 
können.

Die Friseurbranche lieferte Tanja Meuthen Copertino die Idee dazu. Haar-
schnitte werden hier mit genau definierten Linien abgeteilt und dann 
nach System geschnitten. Diese Idee setzte sie mit BEAUTIST® auf das 
Gesicht um und ließ sie rechtlich schützen. 

Tanja Meuthen Copertino
Erfinderin BEAUTIST®
Make-up Profi, Buchautorin,

Dozentin und Medienfotografin FH
www.beautist.de

Ich bin Beautist ® - Was sind deine Superkräfte?



BEAUTIST®  eine völlig neue Schminkidee

Die Beautist®-Make up-Ausbildung bietet viele Vorteile:

# EINZIGARTIG
Das System beinhaltet einzelne Schemas, die immer unterschiedlich kombiniert wer-
den können, ähnlich einem Baukastensystem. Dadurch kann man nach der 4 Tage 
dauernden Ausbildung etwa 100 Make up-Gesichter umsetzen.

# SCHNELL
Jedes komplette Make up lässt sich mit wenigen Handgriffen in 10 - 15 Minuten auftra-
gen, auch ein Braut Make up.

# KUNDENORIENTIERT
Der Fokus liegt immer auf dem kundenorientierten Make up, welches jeden Tag, für 
besondere Anlässe oder auch für Fotoshootings eingesetzt werden kann.
Alle Techniken wirken sehr natürlich und unbunt, die Kundinnen fühlen sich „unge-
schminkt“, erleben aber trotzdem einen überzeugenden Vorher-Nachher Effekt, da 
z.B. eine Technik optisch verjüngt und 5 - 10 Jahre wegmogelt oder eine andere die 
Kundin schlanker wirken lässt.

# SICHER & INDIVIDUELL
Jedes Make up wird genau an Linien entlang, dadurch sehr sicher aufgetragen und 
wirkt durch die Orientierungspunkte trozdem individuell in jedem Gesicht. So kann 
auch immer wieder identisch geschminkt werden, wodurch z.B. ein Braut Make up 
stets gleich gut gelingt.

# VERKAUFSSTARK
Die Technik ist auch für die Kundin leicht nach zu schminken, was in der Regel zu ei-
nem starken Verkauf von Produkten führt.

# MARKENNEUTRAL
Die BEAUTIST® Technik kann mit jeder Kosmetikmarke geschminkt werden.
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Der einfache Weg zum BEAUTIST®:
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Zielgruppe
Hairstylisten / Friseure
Kosmetiker/innen
Parfumeriefachverkäufer/innen

Unterlagen
Fachbuch makeupBEAUTIST®
ISBN 978-3-37322-4169-9

Ausbildungsinhalte zusammengefasst;
(zzgl UVP € 71,-)

Die Ausbildung ist firmenneutral - die 
Techniken können mit jeder Marke ge-
schminkt werden. Das Material und die 
Pinsel werden während der Ausbildung 
gestellt.

Zeiteinteilung
30 % Theorie
60 % Workshop
10 % Prüfung

Ziel der Ausbildung
Schnelle, aber wirkungsvolle Make ups, 
die Kunden begeistern, in nur 15 Minuten 
sicher schminken können.

Ausbildungsdauer
4 Tage* inklusive Prüfung und Zertifikat
(*á 6 Stunden / 60 Min. - 24 Stunden gesamt)

Preis Österreich
€ 999,- inkl. 20 % USt

Ausbildungstermine | Info | Anmeldung Österreich: 

www.miprofessional.at/beautist-make-up-ausbildung/

Ansprechperson:
Michaela Santner
kontakt@miprofessional.at
Tel. 0660 611 60 64
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Die BEAUTIST®-Ausbildung im Detail:

Ausbildungsinhalt

GRUNDLAGEN
•	 Warum muss Hygiene sein / Waschen / Reinigung / Desinfektion
•	 Haltbarkeit der Produkte / Warenpflege
•	 Sauberkeit bei der Arbeit / Grundregeln im Umgang mit Kunden

FARBEN, welche soll ich wählen?
•	 Farbpsychologie
•	 Dominanz der Farbe
•	 Komplementärstärke

Die BEAUTIST® Schemas, wo platziere ich  die Produkte
•	 Grundsätze des dreidimensionalen Schminkens
•	 Foundation-Farbtest - sicher die richtige Farbe festlegen
•	 Jünger schminken
•	 Schlanker schminken
•	 Abend Make up und Smokey Eyes
•	 Rouge - 3 Schemas
•	 Augenbrauen - Grundschema
•	 Lidschatten - 10 Schemas
•	 Kajal - 6 Schemas
•	 Eyeliner - 6 Schemas
•	 Mascara richtig auftragen
•	 Lippen - 3 Schemas - keine Angst vor roten Lippen

Ihre Beautist® Trainerin für Österreich:

Michaela Santner
# Make up Profi, Permanent Make up Artist, Trainerin
# Inhaberin d sign Mi Face Artist Studio in Tirol
# seit 1998 für Top-Marken in der Beautybranche tätig
# selbständig seit 2012

„Lange suchte ich nach einer Möglichkeit, den Friseuren 
und Kosmetikerinnen eine fundierte Make up Ausbil-
dung zu bieten. Sie soll effektiv, umsatzstark, endverbrau-
chertauglich sein und dem beruflichen Alltag gerecht 
werden. Mit BEAUTIST® habe ich sie gefunden!
Ich freue mich sehr, Euch dieses einzigartige Make 
up-System beizubringen!“



www.miprofessional.at
Aus- & Weiterbildung für Beauty-Profis

Michaela Santner
d sign Mi Face Artist Studio
Siemensstraße 13/1
A-6063 Neu-Rum bei Innsbruck

Tel. 0660 611 60 64
Mail  kontakt@miprofessional.at

professional


