
17Lernen unD ArBeIten Im LeHrBetrIeB 

Die Unterweisungen der lehrlinge über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz sollte  
in regelmäßigen Abständen (lt. § 14 ASchG mind. einmal jährlich empfohlen) erfolgen.

Quelle: evaluierungsleitfaden für Friseursalons der AuVA und der WKO, Wien 2012

Best Practice
Unterweisung über Sicherheit und Gesundheitsschutz 

Unterweisungsthema

sämtliche im salon verwendete präparate
 
Werkzeug, Desinfektion, Aufbewahrung
 
Hautschutz, Hygiene, schutz der Atemwege
 
elektrische Geräte, Gefahren durch  
elektrischen strom
 
reinigungs- und putzmittel
 
schmuck und deren negativen Auswirkungen
 
parasiten und Hauterkrankungen
 
Infektionsrisiken durch Blutkontakt
 
maßnahmen der ersten Hilfe, standort  
der erste-Hilfe-Kästen 
 
Verhalten im notfall, standort Feuerlöscher,  
Verhalten im Brandfall
 
unfallgefahren im salon (stolpern, ausrutschen, 
stürzen) tragen von geeignetem schuhwerk
 
reinigungsarbeiten, Lüftung, Wartungen
 
Arbeitsaufzeichnungen, pausen
 
ergonomisches Arbeiten, Ausgleichsübungen,  
stress
 
Aufenthaltsräume, nichtraucherschutz
 
Lagerung von spraydosen
 
mutterschutz und dessen maßnahmen
 
sonstige punkte:

Datum der 
Unterweisung 

Bestätigung des 
Ausbilders 

Bestätigung des 
lehrlings
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18 lERnEn UnD ARBEItEn IM lEHRBEtRIEB

Best Practice
Ergonomisches Arbeiten

HAARWäScHe
Ergonomische Arbeitsweise:
n    Legen sie benötigte Hilfsmittel so bereit, dass sie zum Aufnehmen den Oberkörper nicht verdrehen müssen.
n   nehmen sie eine gerade Arbeitshaltung ein.
n    Belasten sie Ihre Füße gleichmäßig. Drücken sie das Knie nicht durch. Ganz wichtig ist auch die richtige Wahl Ihres 

schuhwerks. High Heels sind für eine überwiegend stehende tätigkeit wie den Friseurberuf nicht geeignet.

Falsche Arbeitsweise: 
Die Höhe des Waschbeckens ist nicht richtig eingestellt – sie stehen daher nicht richtig.

Folgen für Ihre Gesundheit:
n   Wirbelsäule und Bandscheiben werden belastet
n   Krampfadern können sich bilden
n   Verspannungen treten auf

AUGeNBRAUeN UND WImPeRNfäRBeN, 
KoSmetIScHe ANWeNDUNGeN etc.
Ergonomische Arbeitsweise:
n    stellen sie sich seitlich neben den Kunden/die Kundin, so dass sie sich möglichst gerade nach vorne beugen können, 

ohne den Körper seitlich zu verdrehen.
n   Drehen sie den Kunden zu sich und stellen sie den sessel höher.

Falsche Arbeitsweise: 
sie beugen sich nicht gerade nach vorne.

Folgen für Ihre Gesundheit:
n   Wirbelsäule wird seitlich verdreht und belastet
n   falsche Oberkörper- und Armhaltung führt zu Verspannungen

HAARE SCHnEIDEn
Ergonomische Arbeitsweise:
n   Verwenden sie den schneidehocker so, dass Ober- und unterarm einen rechten Winkel bilden.
n   sitzen sie aufrecht und halten sie die schultern gerade.
n    stellen sie Ihre Füße leicht nach vorne, stützen sie sich mit leicht gespreizten Beinen auf dem Boden ab.
n    Bewegen sie den schneidehocker „um den Kunden herum“, damit sie sich immer gerade vor der zu schneidenden 

Haarpartie befinden.

Falsche Arbeitsweise: 
Der schneidehocker wird nicht richtig eingesetzt.

Folgen für Ihre Gesundheit:
n   Arme müssen zu stark angehoben werden
n   Wirbelsäule wird zu stark gekrümmt und belastet 
n   rückenschmerzen und Verspannungen treten auf

Quelle: Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) 
nähere Informationen zur Ausbildungsbegleitmappe siehe seite 78
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Best Practice
leitfaden für telefongespräche

SICH AM tElEFon KoRREKt MElDEn
melden sie sich mit dem namen Ihres unternehmens und dann mit Ihrem namen. 
Achten sie auf den namen Ihres Gesprächspartners. 
sprechen sie ihn/sie im weiteren Gespräch mit seinem/ihrem namen an.

EInFACHE AUSKÜnFtE GEBEn

n    Ein termin soll vereinbart werden. 
Bei wem möchten sie einen termin? Wann möchten sie gerne zu uns kommen?

n    Ein termin soll verschoben werden. 
An welchem tag wäre Ihr termin? Wann hätten sie gerne einen neuen termin?

n    Ein Kollege/eine Kollegin wird am telefon verlangt. 
Geht es um einen termin? Darf ich Ihnen auch weiterhelfen?

n    Eine Produktauskunft soll gegeben werden. 
Bei unsicherheiten lieber an Kollegen weitergeben: einen kleinen moment bitte, mein Kollege/meine Kollegin wird  
Ihnen mehr Auskunft darüber geben.

n    Eine Preisauskunft über ein bestimmtes Service geben. 
preisliste immer bereithalten. Vorteile des jeweiligen services erklären.

n    Eine Reklamation/Beschwerde entgegennehmen. 
Ruhig und sachlich bleiben, versuchen Sie eine Lösung für den Kunden/die Kundin zu finden oder übergeben Sie bei  
Bedarf das Gespräch an den zuständigen Kollegen/die zuständige Kollegin.

n    Sie können einem Gesprächspartner nicht weiterhelfen. 
einen kleinen moment bitte, mein Kollege/meine Kollegin wird Ihnen mehr Auskunft darüber geben.

notIEREn SIE DEn tERMIn IM KAlEnDER
Wichtig: Lassen sie sich den namen buchstabieren.

Am eNDe DeS GeSPRäcHeS 
Das Ergebnis nochmals kurz zusammenfassen und terminvereinbarung wiederholen.
Ich habe für sie den termin am … reserviert. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

SICH IMMER HöFlICH VERABSCHIEDEn

KUnDEnBEtREUUnG

Sprechen Sie deutlich und freundlich. fallen Sie dem Kunden/der Kundin nicht ins Wort.

Quelle: ibw entwicklung
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Best Practice
Kundenempfang

lEItSAtZ ZUM ERFolG
„Der Eindruck, den der Kunde von Ihnen gewinnt, ist abhängig vom äußeren Erscheinungsbild und 
von der inneren Einstellung zur Kundschaft und zu Ihrem Beruf.“
Hermann Koppitz, Friseur Freestyle 

n   Stehen Sie nicht mit dem Rücken zum Eingang. so sehen sie immer, wenn jemand  
hereinkommt.

n   lächeln! Gehen sie den Kunden entgegengehen. egal, wie weit sie vom eingang entfernt 
sind. so bekommen die Kunden sofort das Gefühl, dass sie willkommen sind. 

n   Grüßen! sprechen sie stammkunden mit Ihrem namen an. Alle mitarbeiter/innen in  
unmittelbarer nähe sollten grüßen.

n   nachfragen! „Bitte schön“ oder „Was kann ich für Sie tun?“ oder „Haben Sie einen  
Termin?“ oder „Zu wem möchten Sie?“ oder „Möchten Sie gleich dableiben?“ oder  
„Möchten Sie einen Termin vereinbaren?“.

n   Garderobe zeigen und je nach Behandlung den entsprechenden platz anbieten.  
Zeigen sie nicht mit dem Finger, wo sich die Kunden hinsetzen sollen! 

n   Erfrischungen anbieten! Zeigen Sie den Kunden, wo sich die Zeitschriften befinden,  
damit sie sich selbst bedienen können. 

n   sagen sie den Kunden, dass sie dem entsprechenden Mitarbeiter Bescheid geben.  
Fragen sie den mitarbeiter, wie lange es voraussichtlich dauert, bis er beim Kunden ist. 
Geben sie diese Information an den Kunden weiter.

n   Verabschieden sie sich laut und deutlich in folgender reihenfolge:  
Verabschieden, Bedanken und ein paar persönliche Worte wie: „Einen schönen Tag noch“ 
oder „Schönes Wochenende“.

n   Wichtig ist die Körperhaltung! stehen sie aufrecht und verschränken sie die Hände  
niemals vorne, das wirkt ablehnend und distanziert.

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Freestyle Frisiersalon GmbH zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
Richtiges Verhalten bei Reklamationen

MöGlICHES VERHAltEn DES KUnDEn/DER KUnDIn:

n    ein Kunde/eine Kundin ist unzufrieden mit einer Leistung bzw. mit einem produkt.

GeSPRäcHSveRHALteN:

n    Je nach persönlichkeit wird er/sie unterschiedlich reagieren: von ruhig und sachlich,  
ungehalten bis zu aggressiv oder weinerlich.

WIe ISt AUf ReKLAmAtIoNeN zU ReAGIeReN?

Verhaltenstipps:
n   Bleiben sie ruhig und freundlich.
n   Zeigen sie Verständnis für den Ärger.
n   nehmen sie die reklamation ernst. 
n   Bleiben sie sachlich.
n   entschuldigen sie sich für die unannehmlichkeiten.
n   Bedanken sie sich für die rückmeldung.

ReKLAmAtIoNSABWIcKLUNG:

Positive Abwicklung:
n   Lösen sie den Fall im einvernehmen des Kunden nach den regeln Ihres salons.
n   Bitten sie – bei Bedarf – einen Kollegen/eine Kollegin um Hilfe.

KUnDEnBEtREUUnG

von einer guten Lösung profitieren beide Seiten.
Ein Kunde, der zufrieden den Salon verlässt, kommt wieder.

Ein unzufriedener Kunde kommt nicht wieder.

Quelle: ibw entwicklung
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Best Practice
Grundkenntnisse der Farblehre

MAlEn SIE DEn FARBKREIS MIt BUntStIFtEn AUS. 

nEnnEn SIE DIE DREI GRUnDFARBEn.
 
 

 

WAS SIND KomPLemeNtäRfARBeN?
 
 

 

Quelle: Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) 
nähere Informationen zur Ausbildungsbegleitmappe siehe seite 78
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Best Practice
Bewertungsblatt Haare färben

„In den Trainingseinheiten werden mithilfe des Bewertungsblattes der Arbeitsablauf und die Selbstständigkeit trainiert.  
Nach Beendigung der Arbeiten werden die Ergebnisse gemeinsam mit den Lehrlingen besprochen.“ 
Hermann Koppitz, Friseur Freestyle 

lehrling: ___________________________________________________________________ Datum: _______________

Ausbilder: _________________________________________________________________

 gut mittel schlecht

n  hat Handschuhe verwendet   

n  hat die Farbe zügig aufgetragen   

n  hat Kreuzscheitel gemacht   

n  hat die Farbe so aufgetragen wie es der stylist aufgetragen hat   

n  ist mit der vorbereiteten menge zurechtgekommen   

n  hat Konturen richtig gefärbt   

n  hat Ohren und sonstige stellen gesäubert   

n  hat weder Kunden, noch einrichtung mit Farbe beschmutzt   

n  hat stylisten nach der einwirkzeit gefragt   

n  hat uhr oder Climazon eingestellt   

n  hat Augenkosmetik angeboten   

n  hat die Farbe richtig ausgewaschen   

n  hat auch nach Anfrage keine Auskünfte über rezept erteilt (Kunde)   

n  hat kompetent gewirkt   

n  hat motiviert und freundlich gewirkt   

Kommentare:

Maßnahmen:

Unterschrift lehrling:    Unterschrift Ausbilder:

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Freestyle Frisiersalon GmbH zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
Bewertungsblatt Haarwäsche Damen

„Bei uns im Salon wird sehr auf die richtigen Arbeitstechniken und auf die Abfolge der Arbeitsabläufe geachtet. In den  
Trainingseinheiten werden mithilfe des Bewertungsblattes der Arbeitsablauf und die Selbstständigkeit trainiert.  
Nach Beendigung der Arbeiten werden die Ergebnisse gemeinsam mit den Lehrlingen besprochen.“
Hermann Koppitz, Friseur Freestyle 

lehrling: ___________________________________________________________________ Datum: _______________

Ausbilder: _________________________________________________________________

 gut mittel schlecht

n  richtig gebeten zum Waschplatz mitzukommen   

n  Handtuch richtig vorgestreckt   

n  Wasser bis zur Kopfhaut am ganzen Kopf   

n  gefragt, ob die Wärme passt   

n  shampoo richtig am Kopf verteilt   

n  gefragt, ob der Druck passt   

n  richtiger Ablauf der Haarwäsche (reihenfolge)   

n  shampoo richtig ausgespült   

n  zweites mal gewaschen   

n  hat „Ich gebe jetzt Pflege in die Haare“ gesagt   

n  richtige Geschwindigkeit   

n  richtig abgetrocknet   

n  richtig durchfrisiert   

n  hat „Danke“ gesagt und aufgefordert mit nach vor zu kommen   

n  hat stylist Bescheid gegeben, dass Kunde fertig ist   

n  Gesamteindruck der Haarwäsche   

Kommentare:

Maßnahmen:

Unterschrift lehrling:    Unterschrift Ausbilder:

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Freestyle Frisiersalon GmbH zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
Grundhaarschnitttechniken

suchen sie anhand der abgebildeten Grundhaarschnitttechniken mit Ihren Lehrlingen Frisuren 
aus Zeitschriften oder Frisurenheften. Ordnen sie diese den passenden techniken zu. Besprechen 
sie anschließend mit Ihren Lehrlingen, wie die techniken bei den ausgewählten Frisuren
kombiniert werden.

Einheitlich gestufte Form

Kompakte Form

Ansteigend gestufte Form

Graduierte Form

Quelle: Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) 
nähere Informationen zur Ausbildungsbegleitmappe siehe seite 78



Best Practice
Waschen von Haarteilen und Perücken – echthaar

1.  setzen sie das Haarteil/die perücke symmetrisch auf einen styroporkopf.  
Die tampeln müssen auf gleicher Höhe sein.

2.  Halten sie mit einer Hand das Haarteil/die perücke vorne fest und stechen sie bei den  
beiden tampeln jeweils eine Befestigungsnadel ein.

3.  Befestigen sie nun das Haarteil/die perücke zuerst an den spitzen der tampeln und danach 
im nacken. Ziehen sie die montur dabei fest an, um einen straffen sitz zu erreichen. sie be-
nötigen etwa acht nadeln für ein sicheres Aufstecken.

4.  stellen sie in einer großen schale eine Waschlösung von ca. zwei bis drei Litern Wasser und 
einer portion shampoo her. Die temperatur sollte ca. 35° C betragen.

5.  Halten sie den styroporkopf mit einer Hand fest und ziehen ihn umgedreht durch das  
reinigungsbad. Die Fließrichtung des Wassers von der montur zu den spitzen muss immer 
eingehalten werden.

6.  Heben sie das Haarteil/die perücke aus dem reinigungsbad. Drücken sie mit der anderen 
Hand das Haar von der montur zu den spitzen nach und nach gut aus.  
Achtung: Nicht reiben oder wringen, da sonst die Haare verfilzen.

7.  Wiederholen sie die Arbeitsvorgänge  
Durchziehen – Herausheben – Ausdrücken – Wiedereinlegen mehrmals.

8.  Spülen Sie das Haarteil/die Perücke unter fließendem Wasser gründlich aus, bis das Wasser 
klar abläuft. Der Wasserstrahl soll stets von der montur zu den Haarspitzen hin gerichtet 
sein. Drücken sie das Haar dabei in der beschriebenen Weise aus.

9.  Behandeln Sie im Anschluss das Haar mit einer pflegenden Emulsion  
(packung, Kur, Balsam, sprühkur).

10.  spülen sie die emulsion gründlich aus.  
(Hinweis: sprühkuren verbleiben im Haar und werden nicht ausgespült.)

11. Drücken sie das Wasser, ohne zu reiben, mit einem Frotteetuch aus.

12. Bürsten sie das Haar an den spitzen beginnend gut durch.

50 FrIsuren GestALten

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Friseur team Hehenberger zur Verfügung gestellt. 



Best Practice
Grundkenntnisse des tressierens

51FrIsuren GestALten
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nachstehend sehen sie verschiedene tressierarten abgebildet. Zur Vorbereitung auf die Lehrab-
schlussprüfung können Ihre Lehrlinge versuchen, die verschiedenen tressierknoten zu zeichnen. 

doppelt geschlagene deutsche tresse:

(wenn eine lange tresse mit wenig Haar benötigt wird z. B. Kurzhaarperücken)

einfach geschlagene deutsche tresse:

(wenn viel Haar auf einer kurzen tresse benötigt wird z. B. Zopfteil)

englische tresse:

(wenn eine sehr feine und dichte tresse benötigt wird z. B. als Decktresse für Zopfteile)

Quelle: ibw entwicklung



54 nAGeLpFLeGe

Best Practice
Durchführen einer Maniküre

nAGEllACK EntFERnEn UnD 
BeURteILUNG DeR NäGeL UND fINGeR:
n   nehmen sie einen Wattebausch und befeuchten ihn mit nagellackentferner.
n    Drücken sie den Wattebausch auf die nagelplatte. Ziehen sie ihn mit leicht drehenden  

Bewegungen bis zur nagelspitze hin ab.
n   Beurteilen sie nägel und Finger nach derzeitiger Form und Größe.
n   Fragen sie die Kundin nach Wünschen und problemen.
n   Legen sie gemeinsam mit der Kundin die Länge und Form fest

DAS feILeN DeR NäGeL:
n    setzen sie die Feile leicht schräg und mit wenig Druck seitlich unter dem nagel an.
n    Führen sie die Feile in langen Zügen – entsprechend der gewünschten nagelform – hin und her. 
n    Ist die richtige Form gefeilt, setzen sie die feine seite der Feile schräg von oben an der nagel-

kante an und ziehen sie in kurzen Zügen mit sehr leichtem Druck von oben nach unten über  
die nagelkante. 

n    Wenn sie fertig sind, werden die Finger in ein Weichbad eingetaucht.

nAGElHAUtBEHAnDlUnG:
n    Bitten sie die Kundin die erste Hand aus dem Weichbad zu nehmen. 
n    tragen sie den nagelhautentferner gezielt auf die nagelhaut auf. 
n    Lassen sie den nagelhautentferner kurz einwirken.

Behandeln sie die nagelhaut anschließend durch:

löSEn DER nAGElHAUt DURCH RADIEREn:
n    setzen sie das pferdefüßchen mit dem radierteil an der nagelhaut auf der nagelplatte auf. 
n    radieren sie die erweichte nagelhaut mit leichtem Druck kreisend an der nagelhaut entlang.

EntFERnEn DER nAGElHAUt DURCH SCHnEIDEn:
n    Cremen sie die nagelhaut ein. 
n    schneiden sie vorsichtig mit einer nagelhautzange oder -schere nur den stark überstehenden 

teil der nagelhaut – ohne abzusetzen – ab. Lassen sie etwas Abstand zur durchblutenden Haut. 

nACHBEHAnDlUnG:
n    Behandeln sie zur rückfettung die nagelplatte und die nagelhaut mit einer nagelcreme oder 

einem nagelöl.
n    Führen sie eine Handmassage durch und massieren sie die Finger, den Handrücken und die 

Handinnenfläche mit kreisenden Streichbewegungen. 

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Friseur team Hehenberger zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
Grundkenntnisse des nageldesigns

BeNeNNeN SIe DIe foRm DeR HIeR ABGeBILDeteN fINGeRNäGeL.

Zeichnen sie die optimale Form der Lackierung mit Buntstiften ein.

ZEICHnEn SIE MUStER UnD FoRMEn FÜR DEKoRAtIVES 
nAGElDESIGn In DIE FolGEnDEn ABBIlDUnGEn EIn.

Quelle: Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) 
nähere Informationen zur Ausbildungsbegleitmappe siehe seite 78.

A)
 
 
B)
 
 
c)
 
 
D)
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Best Practice
leitfaden für die Gesichtsreinigung 

VoRBEREItUnG:

n   entfernen sie Ihren schmuck und ringe.
n   Waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände vor der Reinigung.
n    Bereiten sie vor:  

– stirnband bzw. Haarklammern 
– Wattepads 
– Wattestäbchen 
– Kosmetiktücher 
– spatel 
– reinigungsmilch, Augen-make-up-entferner  
– Gesichtswasser 

n    Denken sie daran, hauttypgerechte reinigungspräparate zu verwenden.
n    entfernen sie vor der reinigung das Augen- und Lippen-make-up mit Wattepads.

REInIGUnG:

n   Geben sie etwas reinigungsmilch in Ihre hohle Hand. Halten sie die Hand mit der reinigungsmilch unter das Kinn  
der Kundin.

n   Verteilen Sie die Reinigungsmilch mit Mittel- und Ringfinger strichweise quer auf der Haut (Stirn – linke Wange –  
nase – rechte Wange – Kinn).

n   Halten sie mit einer Hand immer Hautkontakt, um ein Gefühl der sicherheit und Vertrautheit zu schaffen.
n   Führen sie eine reinigungsmassage durch.

ABnEHMEn DER REInIGUnGSMIlCH:

n   nehmen sie mit einem warmen Kompressentuch die reinigungsmilch ab.

NAcHReINIGeN mIt GeSIcHtSWASSeR:

n   Durchfeuchten sie das Wattepad mit dem Gesichtswasser. teilen sie es in zwei Hälften und legen sie es über den mittel-
finger. Halten Sie es mit Zeige- und Ringfinger fest.

n   Beginnen Sie an den Nasenflügeln mit kreisenden Bewegungen, dann aufwärts von der Stirnmitte zu den Schläfen. 
Wechseln Sie wieder zu den Nasenflügeln und streichen Sie Richtung Ohr. Setzen Sie den Vorgang bis zum Kinn fort.

n   entfernen sie mit einem Kosmetiktuch evtl. überschüssiges Gesichtswasser.

EMPFoHlEnE nACHBEHAnDlUnGEn:

n   tagescreme auftragen
n   Gesichtsmassage
n   Augenbrauen formen

Quelle: ibw entwicklung
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Best Practice
Grundtechniken der Gesichtsmassage

ES GIBt VERSCHIEDEnE ARtEn Von GESICHtSMASSAGEn: 

n   die streichmassage (unten abgebildet), 
n   die Zupfmassage
n   die Klopfmassage und 
n   die Knetmassage. 

Vor Beginn der Gesichtsmassage wird das Gesicht gereinigt und eine feuchtigkeitsspendende  
Gesichtscreme, ein serum oder ein massageöl auftragen. Bei der massage ist das richtige Finger-
spitzengefühl und der richtige Ablauf der technischen Handgriffe wichtig.

Quelle: Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) 
nähere Informationen zur Ausbildungsbegleitmappe siehe seite 78.
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Best Practice
technikblatt für das Färben 
von Augenbrauen und Wimpern

n    Vorbereitung:  
Handtuch, Wattesticks, Wimpernblättchen, Hautschutz 
ca. 0,5 cm Augenbrauen- und Wimpernfarbe mit ca. 7 tropfen Oxydant in ein schälchen geben 
und zu einem cremigen Brei verrühren

n    Wimpernblättchen vorsichtig mit Hautcreme aufkleben.

n    Wimpernbrauenfarbe sorgfältig bis zu Augenlid auftragen.

n    Augenbrauenfarbe auftragen und eine schöne Form zeichnen (vorne am breitesten und nach 
hinten schmal auslaufend). Falls nötig, die Linie mit dem Wattestick korrigieren.

n    Wenn alles sauber und schön aufgetragen ist, die Farbe 3–5 minuten einwirken lassen  
(je nachdem wie dunkel das Farbergebnis werden soll). 
Achtung: Die Farbe wirkt bei jedem Kunden/jeder Kundin unterschiedlich schnell ein.

n    In der Zwischenzeit Watte-pads herrichten und diese mit kaltem Wasser nass machen.  
Überschüssige Flüssigkeit der Watte-pads mit einem Handtuch wegnehmen.

n    mit den vorbereiteten Watte-pads (feucht und kalt) die Farbe an den Augenbrauen und  
Wimpern entfernen bis sich die Farbreste von der Haut lösen.

n    Wenn nötig, Augenbrauenfarbentferner verwenden.

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von maischön zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
Verschiedene Bartformen

mit einem Bart können bestimmte Gesichtszüge betont bzw. kaschiert werden. sie können auf  
diesem Handout selbst Bartformen einzeichnen und diese zur Veranschaulichung einsetzen oder 
Ihren Lehrlinge die Aufgabe stellen, unterschiedliche Bartformen zu zeichnen.

Quelle: Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) (s. 53)
nähere Informationen zur Ausbildungsbegleitmappe siehe seite 78.
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Best Practice
Spannkegel der Rasur

SPAnnEn DER HAUt In EInE RICHtUnG:

n    Spannung der Wangenpartie nach oben:  
Legen sie den Daumen am Haaransatz an und ziehen sie die Haut mit sanftem Druck nach oben. 

n    Spannung der Wangenpartie nach einer Seite:  
setzen sie 2 bis 4 Finger vor dem Ohr an und ziehen sie die Haut nach hinten. 

n    Spannen der Halspartie nach unten:  
Legen Sie die flache Hand am Hals an und ziehen Sie die Haut nach unten. 

SPANNeN DeR HAUt IN zWeI RIcHtUNGeN:

n    Spannung der seitlichen Unterkieferpartien:  
Setzen Sie Daumen und Mittelfinger im Abstand von ca. 5 cm am Unterkiefer an.  
straffen sie die Haut durch Zug nach außen.

n    Spannung der Kinnpartie:  
Setzen Sie Daumen und Mittelfinger im Abstand von ca. 4 cm am Kinn an.  
straffen sie die Haut durch Zug nach außen.

Diese Ausbildungsunterlagen wurden uns von Friseur team Hehenberger zur Verfügung gestellt. 
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Best Practice
Make-up Grundtechniken

Bei der dekorativen Kosmetik werden mit unterschiedlichen schminktechniken für die 
verschiedensten Anlässe make-ups erstellt. 

erstellen sie auf den abgebildeten Gesichtern make-ups für drei unterschiedliche Anlässe.

Quelle: Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) 
nähere Informationen zur Ausbildungsbegleitmappe siehe seite 78
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Best Practice
Augenbrauenformen

um ein Gefühl für die verschiedenen Augenbrauenformen zu bekommen, ziehen sie eine imaginäre Linie (zur Hilfe z. B.  
einen Stift senkrecht anhalten) vom Nasenflügel bis zum inneren Augenwinkel. Hier sollte die Braue beginnen. 

Um den höchsten Punkt der Augenbraue zu ermitteln, wird eine Linie vom Nasenflügel über die Pupillen (bei geradem 
Blick) gezogen. Der Endpunkt lässt sich mit einer Linie vom Nasenflügel über die äußeren Augenwinkel heraus erkennen. 

Zeichnen Sie zu den abgebildeten Augenformen passende Augenbrauen-Formungen ein. 

Bildquellen: ralph Hehenberger, Ausbildungsbegleitmappe Friseur/in und perückenmacher/in (stylist/in) 




