Die führende Visagistenausbildung der Schweiz
Die Visagistenschule Face Design in Wetzikon bei Zürich ist
seit einigen Jahren in der Schulung und Ausbildung zur / zum
Visagistin / Visagisten sowie in der Weiterbildung im Hairstyling
und Maskenbildnerbereich tätig. Das Schulungsteam trainiert
und coached die zukünftigen Visagistinnen und Visagisten über
sieben verschiedene Module.

Abschlussarbeiten ehemaliger Absolventinnen

Fehlende Richtlinien in der Ausbildung des Visagismus motivierte Face Design, öffentlich aufzuzeigen,
wie wichtig eine kompetente und praxisnahe Ausbildung in diesem Beruf ist. Sie gründete deswegen den
Schweizer Förderpreis für Visagismus – picture of the
year (kurz genannt POFTY). Mit MAX FACTOR hat im
2012 erstmals ein Grosser der Kosmetikbranche das
POFTY unterstützt. Sie überreichten am POFTY 2012
einer der nominierten Absolventinnen von Face Design
einen Jahres-Freelancer-Vertrag. Weitere Infos zum
Förderpreis sind zu finden auf www.pofty.ch.

Während der Ausbildung bei Face Design werden nicht nur
Grundlagen wie zum Beispiel Lidschatten mit Pinsel auftragen
vermittelt, die seriöse Ausbildung beinhaltet eben vieles mehr:
Sei es das richtige Make-up für den Catwalk, der letzte Schliff
dank perfektem Hairstyling, realistische Wunden für Film- und
TV-Aufnahmen oder Themenshootings - die Absolventinnen
und Absolventen von Face Design sind somit für knifflige Fälle
bestens gewappnet. Während der Ausbildung wird klar auf
Qualität statt Quantität gesetzt. Kleinstklassen von maximal
sechs Studenten, eine intensive und praxisnahe Ausbildung mit
motivierten Coaches stellen eine Topausbildung sicher.

picture of theyear 2012

Mit Profis zum Profi
Unter der Leitung der Inhaberin Maria Ochsner hat sich Face
Design zur renommierten Visagistenschule entwickelt. Die
Förderung der Studenten und die laufende Weiterbildung der Coaches ist für Maria Ochsner eine grosse Herausforderung. Dennoch trifft man sie regelmässig an der Front als
Visagistin an - viele prominente Gesichter waren bereits unter
ihrem Pinsel. Auch nach über einem Jahrzehnt als erfolgreiche
Visagistin macht ihr der Traumberuf Visagistin mehr Freude denn
je, und mit dieser Begeisterung bildet sie und ihr Team auch die
zukünftigen Visagistinnen und Visagisten aus.
Rosi Bürge, ebenfalls Geschäftsmitinhaberin, ist der kreative
Geist im Team; sie bildet sich regelmässig im In- und Ausland
in verschiedenen Spezialgebieten der Visagistik und der Maske
weiter. So hat sich Rosi Bürge unlängst im Ausland im Spezialgebiet „Prosthetik in Schaum“ weitergebildet und diese Technik ins Weiterbildungsangebot bei Face Design eingeführt:
Demnächst werden verschiedene Workshops in der Prosthetik
und in der Airbrush-Technik angeboten.
Möchtest auch Du in den Genuss einer Topausbildung zur / zum
Visagistin / Visagisten kommen, welche Deinem Anspruch gerecht wird und Dich entsprechend fördert? Dann melde Dich
bei Face Design – der führenden Visagistenschule der Schweiz.
Infos unter www.facedesign.ch oder Telefon 044 994 60 40.

