MEINUNGEN UND STIMMUNG
WORKSHOP
STYLING UND KOMPETENZ

Workshop im Mai 2010, Geschäftsstelle Agnes Spiekermann, Waldbröl,

Ich weiß jetzt welche Farben zu mir passen, welche Kleidung ich tragen kann und
wie ich meine kleinen Problemzonen kaschieren kann.
Einige Dinge habe ich auch schon gut umsetzen können.
Kostüm oder Anzug durch farbigen Schal oder Schmuck aufpeppen.
Die Tipps bzgl. meiner Frisur sind genial.
Ich bin jetzt viel früher mit meinem Haarstyling fertig.
Im Großen und Ganzen war ich sehr angenehm überrascht, konnte einiges mitnehmen und für mich
auch super umsetzen.
Genial fand ich die Idee den Teilnehmern zum Abschluss des Seminares eine Rose
zu
schenken.
Dafür nochmals ein herzliches Dankeschön.
Marion Gilgen Waldbröl
Es hat viel Spaß gemacht.
Mir hat gut gefallen, dass auf jeden einzelnen eingegangen wurde. Jeder Typ ist halt anders.
Schön war auch, dass auf die Fragen jedes Einzelnen eingegangen wurde. Und die vielen Tipps die
gegeben wurden, sind richtig leicht umzusetzen und im Alltag nicht so Zeitaufwendig.
Ich kann die Beratung nur empfehlen und würde auch nochmal eine besuchen.
Lieben Gruß und einen erfolgreichen Tag
Anke Kemp, Wiehl

MEINUNGEN UND STIMMMUNG
Der Tag mit Dir war super!!:-)
Ich habe ganz viele Informationen über meinen Typ bekommen
und werde diese ab sofort bei jedem
Einkauf (Kleidung, Makeup) berücksichtigen.
Zum Thema schminken könnte ich vielleicht noch nähere Informationen gebrauchen
- mein Traum war es schon immer mich einmal im Leben von einem Profi schminken
und auch die Haare machen zu lassen -.
Das ist im Rahmen eines Seminars mit vielen Personen natürlich nicht zu realisieren.
Zum Thema Haare habe ich schnell festgestellt,
dass Du Spitzenklasse bist. Schade, dass Du so weit weg wohnst:-(.
Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg!
Doris Miersch, Waldbröl
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