
	
	
	 	

Verbindliche	Anmeldung	zur	Veranstaltung	
	

Basisschulung		2	Tage	 □		inkl.	Arbeitsmaterial,	Schulungsmappe	und	Zertifikat	(550,-)	
	

Einzeltraining		1	Tag	 □		inkl.	Arbeitsmaterial,	Schulungsmappe	und	Zertifikat		(350,-)	

	 □		inkl.	Zertifikat	(299,-)		
	

Inhalte:	 □	Acryl				□	Gel				□	Basisschulung				□	Fortgeschrittenen	Schulung				□	DIY	Schulung	

	 □	Sonstiges:	

	
Eigene	Modellagepinsel	werden	benötigt,	wenn	vorhanden	bitte	mitbringen.	Gel	und	Acryl	
Modellagepinsel	können	auch	vor	Ort	gekauft	werden.	 
 
	
	

Adresse:		 Anna	Mazanek,	Miller-von-Aichholz	Straße	5,	4810	Gmunden	 	
Uhrzeit:		 10:00	–	16:00	Uhr	
	
	
Tag(e)	und	Datum:		
	
Teilnehmer	Name	(fürs	Zertifikat):	
	
Vollständige	Rechnungsanschrift:		
	
	
	
Mit	meiner	Unterschrift	buche	ich	die	o.g.	Veranstaltung	verbindlich	zu	den	genannten	Konditionen.	
Der	Rechnungsbetrag	enthält	gem.	§6	Abs.	1	Z	27	UstG	1994	keine	Umsatzsteuer	
	
1)		 	Schulungsanmeldung	 bitte	 ausfüllen,	 unterschreiben	 und	 innerhalb	 von	 3	 Tagen	 per	 Mail	 zurücksenden.	
Schulungsgebühr	 bitte	 innerhalb	 von	 drei	 Tagen	 überweisen,	 ansonsten	 kann	 der	 Platz	 anderweitig	 vergeben	
werden.	Der	Schulungsplatz	ist	erst	nach	Zahlungseingang	und	Schulungsanmeldung	verbindlich	gebucht.	
	
2)		 Eine	kostenfreie	Stornierung	der	Veranstaltung	ist	nach	verbindlicher	Buchung	nicht	mehr	möglich.	

• Bei	Stornierung	bis	28	Tage	vor	der	Schulung	werden	50%	der	Schulungsgebühr	fällig.	
• Bei	Stornierung	1-27	Tage	vor	der	Schulung	oder	Nichtteilnahme	ist	die	volle	Schulungsgebühr	fällig.	

	
3)		 Zur	Absicherung	im	Krankheitsfall	besteht	die	Möglichkeit	eine	Versicherung	abzuschließen,	deren	Tarife	bei	6	
bis	16	€	 liegen.	Beachten	Sie	bitte,	dass	 ich	auch	bei	Krankheit,	 Todesfall	o.ä.	 tragischen	Ereignissen	auf	die	
Fälligkeit	der	vollständigen	Seminargebühr	bestehen	muss.	Eine	solche	Versicherung	finden	Sie	z.B.	unter	ERV.de.	
	
4)	Das	Modell	wird	von	der	Teilnehmerin	organisiert	(i.d.R.	reicht	eine	„blanke	Hand“	beim	Modell)	
	

	
	

	
Datum	und	Unterschrift	

	
Kontoinhaberin		Anna	Mazanek		•		BIC		RZOOAT2L510		•		IBAN		AT75	3451	0000	0432	9843	

	
 
 



Schulungsübersicht: 
 

• Basisschulung Acryl/Gel  (2 Tage) 
• Individuelles Einzeltraining nach Wunsch (1 Tag) 

 
(Fortgeschrittenenschulung Acryl/Gel, DIY Schulung Acryl/Gel, Acryl-Umsteiger, Babyboomer Schulung 
Acryl/Gel, Refilltraining Acryl/Gel, Theorie und Basiswissen Acryl/Gel) 
  
 
 
Basisschulung 2 Tage 

 
Du hast noch keine Schulung besucht? Wir lernen alles gemeinsam. Step by Step. Neben Hygiene, 
Theorie und Basiswissen wollen wir am ersten Tag ein Gefühl für das Material bekommen und gehen 
die Basics durch. Am zweiten Tag versuchen wir uns an Naturnagelverstärkung, Verlängerung, Refill, 
Fullcover und Babyboomer. Ein Modell brauchst du nur am zweiten Tag.  
 
Material stelle ich dir zur Verfügung, du brauchst also nur deine eigenen Pinsel, wobei du die Pinsel 
auch bei mir kaufen kannst. Bestell also erst mal nichts, wenn du nicht sicher bist, denn bei mir lernst du 
was du brauchst und wo du am besten was genau beziehen kannst. Wenn du schon ein paar Sachen 
hast - nimm sie mit. Wir gehen sie durch. Du kannst auch bei mir im Studio eine kleine Auswahl meiner 
Lieblingsprodukte erwerben. 
 
 

• Preis: inkl. Arbeitsmaterial, Schulungsmappe und Zertifikat (550,-) 
• Mitnehmen: Modellagepinsel, Modell und gute Laune 

 
 
 
Individuelles Einzeltraining 1 Tag  

 
Ich verschaffe mir einen Überblick über dein Wissen und Können, hole dich da ab wo du stehst und 
versuche dir so viel Wissen wie möglich näher zu bringen. Je mehr Wissen du bereits mitbringst 
(Schulungen, Online Schulungen, YouTube Videos, Bücher, ...) umso besser. Hast du Arbeitsmaterial? 
Wenn ja, bitte alles mitnehmen, wenn nein, stelle ich dir gerne Material zur Verfügung (bei der 
Schulungsanmeldung einfach ankreuzen), dann brauchst du nur deine eigenen Modellagepinsel. 
 
Bei allen Einzelschulungen kannst du Inhalt und Tempo bestimmen. Du bestimmst also was wir an 
Inhalt durchgehen, wie oft du es wiederholen möchtest und mit welchem Material du arbeiten möchtest. 
 
 

• Preis: inkl. Arbeitsmaterial, Schulungsmappe und Zertifikat (350,-) 
• Mitnehmen: Modellagepinsel, Modell und gute Laune 

 
• Preis: inkl.  Zertifikat (299,-) 
• Mitnehmen: Arbeitsmaterial, Modellagepinsel, Modell und gute Laune 

 
 
Arbeitsmaterial:  
 
Handschuhe, Händedesinfektion, Cleaner, Feile, Buffer, Pro Pusher, Diamantbit (Nagelhautbit), 
Staubbürste, Nagelhautzange, Tips, Tipcutter, Haftvermittler (Primer, Bonder, Haftgel), Pinchklemme, 
Modellageprodukte (Acrylliquid, Acrylpowder, UV Modellage Gele, Farbgel, Glanzgel usw.). 
 
Vorbereiten auf die Schulung:  
 
Welche Themen möchtest du durchgehen? Welche Fragen hast du? Schreib gerne vorab offene 
Fragen auf. Brauchst du ein Modell oder möchtest du an deinen eigenen Nägeln arbeiten? Passe dein 
Modell deinen Schulungswünschen an (blanke Naturnägel für Neumodellage, Kunstnägel zB für 
Refilltraining, Nagelbeißer für Nagelbeißertraining usw.) 
 


