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Die AusbilDung bei muc 

wirD von öffentlichen 

institutionen (AMS und 
wAff)  geförDert.

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 werbeproduk-

tionen in sachen make-up und Kostüm. 

Darüber hinaus hält sie als consulter Kurse 

über Dresscodes und äußeres erschei-

nungsbild für unternehmen wie Austrian 

Airlines, Palmers und flughafen wien ab.

muc

KArin wAgner, leitung

seit 1995 bildete sie, wegen der guten 

Auftragslage, ihre eigenen Assistentinnen 

aus und gründete die Agentur MUC. in 

einem Atelier in der alten „heller Zuckerl-

fabrik“ 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 längen-

feldgasse 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 ermögli-

chen, wurde selbstverständlich 

beibehalten. wer spaß an der Arbeit hat 

und sich „in freier wildbahn“ bewährt, wird 

immer wieder auch von uns gebucht •
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Die fertigen bilDer

beKommt JeDer stuDent

in „high resolution“

unD KAnn sie bestens

für seine PräsentA-

tionsmAPPe verwenDen.

Die 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. 

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 •

pr in
eigener
sache

bonus
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TrainingsTage:

schüler können bei uns nach der Kurs-

absolvierung kostenlos üben und 

sind nicht gleich auf sich selbst gestellt. 

Diese methode hat sich sehr bewährt 

und wird von allen schülern gerne ange-

nommen. um einen höchstmöglichen 

Ausbildungslevel zu erreichen, arbeiten 

wir mit modernstem equipment und 

ausschließlich Profi-Produkten von unter-

schiedlichen firmen. vorkenntnisse 

als hairstylistin sind in keiner weise 

zwingend vorgeschrieben. in den ein-

führenden lehrgängen vermitteln 

wir ihnen die notwendigen Kenntnisse. 

Zu unseren Kunden Zählen:

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.

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
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- mAteriAlKunDe

- PflegebehAnDlung Der hAut 

 vor Dem einschminKvorgAng

- gesichtsvermessung

- AnAtomie D. gesichtes / 

 besPrechung von gesicht- 

 unD hAlsstruKtur

- AugenbrAuen Korrigieren

- AugenbrAuen färben

 (heller oDer DunKler – 

 Zum tyP PAssenD)

- Professionelle APPliZier-

 techniK 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 hervor- 

 heben, gesicht verlängern)

Kurs-
inhal-
te

Hier lernt man wichtige techniken, um 

die vorgegebene Anatomie eines gesichtes 

optimal zu verändern. mit farben hervor- 

zuholen oder zu kaschieren. Den einsatz 

von Pinseln und farbe.

in dieser dreiwöchigen grundausbildung 

vermitteln wir die notwendigen grund-

kenntnisse professionellen schminkens. 

Dabei ist es wichtig, auf stilpersönlich-

keiten, 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 beraten- 

der funktion als reisevisagistin für 

Kosmetikfirmen zu arbeiten und ist die 

ideale weiterbildung für Kosmetikerinnen 

und friseurinnen. Außerdem bildet er 

die basis für unsere Aufbauschulungen •

Visagist
AusbilDung

Zu 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 hairsty-

ling im film und am foto gelten andere 

Anforderungen als im täglichen leben •

haarKurs
AusbilDung

- mAteriAlKunDe

- ProDuKterKlärung unD 

 AnwenDung

- fönfrisuren für Alle 

 hAArlängen

- wicKel- unD locKen-

 techniKen

- trenDfrisuren

- hochstecKfrisuren

- Arbeiten mit hAArteilen

- enDstyling (nAsseffeKt)

KonZePt unD leitung 

(Des hAArKurses):

dAniel dOujAk

Kurs-
inhal-
te



Hier 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.

        

in dieser insgesamt siebenwöchigen 

Ausbildung (drei wochen davon 

nimmt die vorausgesetzte visagisten-

ausbildung ein) werden alle Kenntnisse 

vermittelt, um den hohen Anforder-

ungen und internationalen standards 

im make-up bereich gerecht zu 

werden: technik und Zeit, Ablauf eines 

shootings. 

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. 

ganz wichtig ist das Arbeitstraining im 

hinblick auf die äußerst strenge 

Zeitökonomie, die z. b. auf einem set 

herrscht. ihr urteil wird stil- und 

geschmackssicher, jeder handgriff 

passiert wie von selbst •

- fAcePAinting

- vortäuschung von hAutKrAnK-

 heiten 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

- 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   

Kurs-
inhal-
teMaKe-up

artist
AusbilDung
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i.  sPeZiAlPräPArAte für 

hAutveränDerungen

olD sKin PlAst 

sPeZiAlPräPArAt Zur 

gestAltung fAltiger hAut. 

für feine, nAtürliche 

fAltenbilDung entwicKelt, 

DeshAlb nur für film 

unD fernsehen geeignet. 

olD Age stiPPle 

sPeZielles gummimilch-

PräPArAt Zum vortäuschen 

Alter, welKer hAut. 

ii. glAtZe

glAtZAn 

herstellung von glAtZen 

mit glAtZAn l

AufsetZen unD einschminKen 

von glAtZen

iii. mAsKenbAu

nAsenKitt, PlAstici ...

wAchsKomPositionen für 

DreiDimensionAle effeKte

iv. bärte Kleben

fertige bärte 

unD bArtKrePP Kleben

Kurs-
inhal-
te

MasKen-
bildner-
ische 
arbeit

weiterbilDung

im film- unD 
fernsehbereich



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 unter-

 schieDlichen 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

Kurs-
inhal-
te

Die 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 umfang-

reich von farb-, stoffkom-binationen 

bis hin zur berücksichtigung der ober-

fläche eines stoffes. 

Stilkunde: voraussetzung einer stil-

beratung 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 einkaufs-

hilfe 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 •

personal
stylist

AusbilDung
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für JeDen teilnehmer gibt es 

eine Persönliche imAgeberAtung, 

Die wir gemeinsAm erstellen. 

schliesslich ist mAn selbst Die 

beste visitenKArte.



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

Ko-
nta-
Kt
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u6 
guMPendOrfer 

StrASSe

hAydn
PArk

StrASSenbAhn  62

SteinbAuer
PArk

wilhelMS-
dOrfer
PArk

u6/u4 
längenfeld

gASSe

u4 Meidling 
hAuPtStrASSe

Schönbrunner StrASSe

wilhelMStrASSe

ru
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flurSchützStrASSe

eichenStrASSe

gAudenzdOrfer gürtel

gürtel

M
ArgAretengürtel

längenfeldgASSe

linke wienzeile

linke wienzeileäuSSere MAriAhilfer Str.

u6 niederhOf-
StrASSe

u6 PhilAdelPhiAbrücke

u4 MArgAreten-
gürtel

FreirauM Für 
creatiVe




