Karin wagner, Leitung

muc
Karin Wagner absolvierte ihre Ausbildung

zur Make-up Artistin, Kostüm- und
Maskenbildnerin an der Kunstschule Zürich.
Seit Anfang der 90er Jahre arbeitet sie
für Fotografen, Fernseh- und Werbeproduktionen in Sachen Make-up und Kostüm.
Darüber hinaus hält sie als Consulter Kurse

über Dresscodes und äußeres Erscheinungsbild für Unternehmen wie Austrian
Airlines, Palmers und Flughafen Wien ab.

Die Ausbildung bei muc
wird von öffentlichen
Institutionen (AMS und
waff) gefördert.
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Seit 1995 bildete sie, wegen der guten
Auftragslage, ihre eigenen Assistentinnen
aus und gründete die Agentur MUC. In
einem Atelier in der alten „Heller Zuckerlfabrik“ im 10. Bezirk entstand die
„Visagistenschule Karin Wagner“, die
sich bald regen Zulaufs erfreute.
Seit 3 Jahren ist das Make-up College
in den großzügigen Räumlichkeiten
eines Lofts im 12. Bezirk, in der Längenfeldgasse untergebracht, in der sich
auch eine Filmproduktion befindet, die
mit MUC intensiv zusammen arbeitet.
Die mittlerweile äußerst bewährte Praxis,

Schülerinnen und Schüler möglichst
bald bei Arbeiten am Set oder Beratungen
für Firmen ein zu setzten und ihnen
damit ein Training on the job zu ermöglichen, wurde selbstverständlich
beibehalten. Wer Spaß an der Arbeit hat
und sich „in freier Wildbahn“ bewährt, wird
immer wieder auch von uns gebucht •

die fertigen bilder
bekommt jeder student
in „high resolution“
und kann SIE bestens
für seine präsentationsmappe verwenden.

bonus

pr in
eigener
sache

D

ie besten Visagisten und Make-up
Artisten haben es schwer, sich zu
präsentieren, wenn niemand ihre Arbeit
kennt. Deshalb veranstalten wir am
Ende jedes Kurses gemeinsam mit
einem Profifotografen einen Fototag.
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Hier hat man die Möglichkeit, alle
gelernten Themen zu schminken und
professionell fotografieren zu
lassen. Die Visitkarte der Visagisten
und Make-up Artisten ist nun mal
ihr Können, welches sie nur mit einer
Präsentationsmappe dokumentieren
können •

Learning by Doing
steht absolut
im Vordergrund.
In unseren Lehrgängen
werden die Auszubildenden
so geschult, dass sie in
der Lage sind, ihr erlerntes
Wissen kompetent in
der Praxis umzusetzen

Trainingstage:

Zu unseren Kunden zählen:

Schüler können bei uns nach der Kursabsolvierung kostenlos üben und
sind nicht gleich auf sich selbst gestellt.
Diese Methode hat sich sehr bewährt
und wird von allen Schülern gerne angenommen. Um einen höchstmöglichen
Ausbildungslevel zu erreichen, arbeiten
wir mit modernstem Equipment und
ausschließlich Profi-Produkten von unterschiedlichen Firmen. Vorkenntnisse
als HairstylistIn sind in keiner Weise
zwingend vorgeschrieben. In den einführenden Lehrgängen vermitteln
wir Ihnen die notwendigen Kenntnisse.

Werbeagenturen: Puttner Redcell,
Publicis, LOWE GGK (Plakatwerbung,
Kinospot, TV-Spot)
Warner Musik: Videoclip: „Der Dritte
Mann“, Sascha, Die Toten Hosen, Aha, ...
Modellagenturen: ELITE (Modeltest),
Charisma, Wiener Modellsekretariat
Schulungen für: Lauda Air, Austrian
Airlines, Lancaster, Vienna Airport Flughafen Wien AG, Jil Sander u.v.m.
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Kursinhalte

ausbildung

Visagist

Hier lernt man wichtige Techniken, um

die vorgegebene Anatomie eines Gesichtes
optimal zu verändern. Mit Farben hervorzuholen oder zu kaschieren. Den Einsatz
von Pinseln und Farbe.
In dieser dreiwöchigen Grundausbildung
vermitteln wir die notwendigen Grundkenntnisse professionellen Schminkens.
Dabei ist es wichtig, auf Stilpersönlichkeiten, anatomische Gegebenheiten und
auf typgerechte Farben zu achten. Nach
dem Motto „Weniger ist Mehr“ lernen
wir, mit sparsamem aber effizientem
Materialeinsatz, ein Gesicht harmonisch
zu schminken.
Der Kurs befähigt dazu, später in beratender Funktion als ReisevisagistIn für
Kosmetikfirmen zu arbeiten und ist die
ideale Weiterbildung für KosmetikerInnen
und FriseurInnen. Außerdem bildet er
die Basis für unsere Aufbauschulungen •

-	Materialkunde
- Pflegebehandlung der Haut
vor dem Einschminkvorgang
-	Gesichtsvermessung
- Anatomie d. Gesichtes /
	Besprechung von Gesichtund Halsstruktur
- Augenbrauen korrigieren
- Augenbrauen färben
(heller oder dunkler –
	zum Typ passend)
- Professionelle Appliziertechnik des Fluid – Make-up
und der Camouflage
-	Lippenform korrigieren
-	Typenlehre: kalte oder
warme Farben, Farbenlehre
-	Natürliches Make-up
ohne Farben
-	Tages-, Abend- und
	Braut Make-up
-	Schattieren von Gesicht und
	Hals mit TROCKENPRODUKTEN
- Korrektur von schmalem /
breitem Gesicht /
	TRÄNENSÄCKEN / AUGENRINGEN /
welligen Gesichtsumrissen /
Doppelkinn / Höckernase.
-	Wimpern kleben:
einzeln und auf Band
- Arbeiten mit professionellen
	Film-, TV SCHMINKE, Technik
	d. Weichzeichnens
- Korrektur von Hänge	Schlupflidern / kleiner -,
tief liegender -, eng und
	auseinander stehenden Augen
-	Farbfoto Make-up
-	S/W Foto Make-up
-	Film Make-up
-	Winkel-, Kreissektorenmessung
-	Untergrundrougierung und
-schattierung
-	Untergrundrougierung und
-schattierung dient zur
	Formgebung eines Gesichtes
(Bsp.: Stirn verschmälern,
	Wangenknochen hervorheben, Gesicht verlängern)
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Kursinhalte

-	Materialkunde
- Produkterklärung und
Anwendung
-	Fönfrisuren für alle
	Haarlängen
-	Wickel- und Lockentechniken
-	Trendfrisuren
-	Hochsteckfrisuren
- Arbeiten mit Haarteilen
-	Endstyling (Nasseffekt)

Konzept und Leitung
(des haarkurses):
Daniel DOujak

ausbildung

haarkurs

Z

u den Aufgaben eines Visagisten oder
Make-up Artisten gehört auch oft die
Kreation der passenden Frisur. Gerade bei
kleineren Produktionen wird kein eigener
Hairstylist gebucht.
Am Set richtig frisieren zu können, ist
besonders wichtig, denn für das Hairstyling im Film und am Foto gelten andere
Anforderungen als im täglichen Leben •

ausbildung

Make-up
artist

H

ier lernt man die hohe Schule des
professionellen Make-ups unter
Bedingungen, wie sie auf einem Foto-,
Filmset oder auf einer Modeschau
herrschen. Ein Make-up Artist weiß in
Sekundenschnelle, welches Gesicht
wie zu schminken ist. Und für die
Arbeit selbst braucht er auch nicht
viel länger.

herrscht. Ihr Urteil wird stil- und
geschmackssicher, jeder Handgriff
passiert wie von selbst •

Kursinhalte

-	Epochen Schminken
(Schminktechniken der 20-er
bis 80-er Jahre
-	Make up für Model Test
(Model-Agenturen)
-	Show-, Laufsteg Make-up
-	Layout-Make-up für
	Modeschauen und Werbung
-	Charakter – Make-up für Film
-	Make-up für HD Kameras
-	Layout -Make up
(Werbung, Fernsehspot)
- Körper Make-up
-	Lichtlehre
- Arbeiten auf Zeit

-	Facepainting
-	Vortäuschung von Hautkrankheiten und Verletzungen
mit plastischen Materialien:
	Masern, Herpes Simplex, Akne
und dergleichen
-	Gestaltung von Brand-,
	Schusswunden, Schürfungen,
	Narben, Verletzungen, in
	den verschiedenen Stadien.
- Dieses Seminar beinhaltet auch
	das Programm vom Haarkurs
-	Fototag mit einem FOTOGRAFEN
-	Erstellen einer
	professionellen Fotomappe

weiterbildung

Maskenbildnerische
arbeit

im Film- und
Fernsehbereich

Kursinhalte

I. Spezialpräparate für
Hautveränderungen
Old Skin Plast
Spezialpräparat zur
Gestaltung faltiger Haut.
Für feine, natürliche
Faltenbildung entwickelt,
deshalb nur für Film
und Fernsehen geeignet.

In dieser insgesamt siebenwöchigen
Ausbildung (drei Wochen davon
nimmt die vorausgesetzte Visagistenausbildung ein) werden alle Kenntnisse
vermittelt, um den hohen Anforderungen und internationalen Standards
im Make-up Bereich gerecht zu
werden: Technik und Zeit, Ablauf eines
Shootings.

Old Age Stipple
Spezielles Gummimilchpräparat zum Vortäuschen
alter, welker Haut.

Sie werden mit den unterschiedlichen
Augen- und Lippentechniken ebenso
vertraut gemacht wie mit den Make-up
Stilen verschiedener Epochen.
Außerdem versuchen wir, Ihr Interesse
für Mode und Make-up Trends zu wecken.

III. Maskenbau

Ganz wichtig ist das Arbeitstraining im
Hinblick auf die äußerst strenge
Zeitökonomie, die z. B. auf einem Set

II. Glatze
Glatzan
Herstellung von Glatzen
mit Glatzan L
Aufsetzen UND EInSCHMINKEN
von Glatzen

Nasenkitt, Plastici ...
Wachskompositionen für
dreidimensionale Effekte
IV. Bärte kleben
Fertige Bärte
und Bartkrepp kleben
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ausbildung

Personal
Stylist

D

ie Ausbildung zum Personal Stylist ist in
zwei Teile gegliedert:
Farbtraining & Stilkunde
Die beiden Teile können getrennt gebucht
werden. Die Modularität dieser Ausbildung
hat sich bewährt, da sie sehr umfangreich
ist, und viel Training erfordert.
Farbtraining: Dieser erste Teil ist auch
für Visagisten und Make-up Artisten zu
empfehlen. Sie lernen eine detaillierte
Farbanalyse nach der 9er-Typoligie.
Mit dieser Methode hat der Berater die
Möglichkeit, die umfangreiche Wirkung
der Farben gezielt einzusetzen.
Bei dieser Methode steht nicht nur im
Vordergrund, den Klienten jünger
aussehen zu lassen. Manchmal ist es
notwendig, dem Gegenüber noch
andere Botschaften zu senden wie zum
Beispiel Seriosität, Kompetenz oder
Vertrauen. Die Werkzeuge sind umfangreich von Farb-, Stoffkom-binationen
bis hin zur Berücksichtigung der Oberfläche eines Stoffes.

für jeden Teilnehmer gibt es
eine persönliche Imageberatung,
die wir gemeinsam erstellen.
SchlieSSlich ist man selbst die
beste Visitenkarte.

Stilkunde: Voraussetzung einer Stilberatung ist fachliches Wissen, wie z.B.
Stoffstrukturen, Schnittführungen,
Kaschieren von Figurmängeln aber auch
Einfühlungsvermögen und Liebe zum
Detail. Unser Beratungskonzept hat
sich von anderen Schulen differenziert,

da wir uns zur Aufgabe gemacht haben,
die Beratung nicht nur theoretisch
abzuhalten, sondern dem Kunden vor Ort
(in geeigneten Boutiquen) eine Einkaufshilfe zu sein.
Natürlich haben Sie auch nach dieser
Ausbildung die Möglichkeit, kostenlos
an Übungstagen teilzunehmen,
wo Sie an Modellen einen Farbtest und
ein komplettes Stilkonzept erstellen.
Abschluss für die Gewerbeberechtigung:
Erarbeitung eines Konzeptes für zwei
Frauen und zwei Herren im Privat- und
Businessbereich •

Kursinhalte

Farbkurs:
	Farbkunde:
- Die 9er Typologie
-	Methodik der Farbanalyse
- Den Hautunterton bestimmen
-	Farbunterscheidungsübungen
-	Farbeinteilungen
-	Farbmischungsverhältnisse
-	Farben für ein typgerechtes
	Make-up
-	Wie erkläre ich meinen
Kunden, was warm
und kalttonig ist
-	Welche Faktoren muss ich
bei der Analyse beachten
-	Was sind gute
	Farbkombinationen
-	Was sind Basisfarben
-	Farben im Business
-	Farben richtig einsetzen,
um Figurprobleme zu
	kaschieren
-	Was kommunizieren ich
über Farben
Praktischer Teil:
-	Farbanalyse der Teilnehmer
- Praxistage mit Modellen
- Ausarbeitung einer gesamten
	Farbanalyse für DIE KUNDEN
Formen- und Stilkunde
für die Beratung
von Frauen und Herren:
- Die Regeln der Linienführung
- Körperproportionen
vermessen
-	Schnittführungen und
	deren Benennung
-	Figurmängel kaschieren
-	Erarbeiten von unterschiedlichen Stilrichtungen
- Designerkunde
- Kostümkunde
	Frisur und Make up:
-	Make-up Beratung
-	Gesichtsform analysieren
-	Erstellen eines typgerechten
	Tages- und Abend – Make ups
-	Frisurenberatung
-	Umgang mit
	Stylingutensilien

Accessoires:
-	Brillenberatung
-	Tücher, SCHALS,
KRAWATTEN – Bindetechniken
- Die passende Tasche zu
	jedem Stil
-	Schmuckkunde
Serviceleistungen:
-	Einkaufsbegleitung
-	Garderobencheck
-	Betreuung von Kunden
	Image - Beratung:
-	Was ist Firmenimage
- Personalstyling
-	Corporate Identity und
Dresscode
- Präsentation vor einer
gröSSeren Gruppe
	Grundgarderobe für den
	Businessbereich:
-	Farbwirkung im
beruflichen Alltag
- Kombination von Mustern
und Farben
- Das 1x1 der Männerschuhe
- Qualität erkennen
-	Einkaufsplanung und
	Budgetverwaltung
- Planung und Aufbau einer
	MaSSgarderobe
PR in eigener Sache:
- Der erfolgreiche Start als
Personal Stylist
-	Richtige Arbeitsplatz	ausrüstung
- Zielgruppendefinition
- Kundenbindung
-	Leistung und Honorar
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kontakt
MUC
make-up collage
Karin Wagner
Längenfeldgasse 27
Stiege A / 3. Stock
1120 Wien
T: 01/ 607 60 98
E: office@muc.at
www.muc.at
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