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Geschwindigkeit Farbe: Dieser Kurs ermoglicht es Ihnen, kreativ zu schieben boundories in
ali Bereichen Bereitstellung von schnellen, fortschreitende Techniken, tona) Ideen und eine
schnelle LKW-Ansatz fur die Arbeit Ihrer Spalte effizient. Mit dem Schwerpunkt der Treffen die
Bedurfnisse Ihrer Kunden - bei gleichzeitiger Erhohung Ihre Verdienstmoglichkeiten
konzentriert sich dieser Kurs auf einen kreativen Umgang mit Farbe Schnittmuster, mit
schnellen Techniken fur maximale Ergebnisse.
Kursschwerpunkte : Arbeiten Sie Ihre Spalte zur maximal moglichen - Quick kreative
Techniken mit einem commerciai Fokus - Kreative Farbmischung und Kombination.
Eignung: Erfahrene Coloristen Format: Demonstration / Werkstattausrustung benotigt: Ali
Styling-Tools.
Herren: TONI & GUY hat der Herren-Kategorie der britischen Friseur Awords viele Timer
gewann. Dieser Kurs wurde entwickelt um Ihre Technik in Herrenfriseur zu starken, wahrend
die einen Einblick in, wie die Internotionol Artistic Team Push boundories in Bezug auf
Mannermode und mannlichen Schnitttechniken - incwporotinq wachsenden Trends in der

Herrenfriseur, Einflusse aus Pop-und Rockmusiker, Octors und hohe Mode, und naturlich, wie
man diese Einflusse in tragbare Techniken zu ubersetzen.
Kursschwerpunkte : Techniken der Herren-Friseur-und barbe - Zeitgenossisch Schneiden,
shopes und Texturen - totd Image-Erstellung - Fashion Prognose-und Trendforschung
Eignung: Eine qualifizierte Styhst mit einem Verstandnis der Herrenfriseur. Format:
Demonstration / Werkstatt. Benotigte Ausrustung: Ali Styling-Tools.

Kreative Schneidende Farbung: In TONI & GUY glauben, dass wir die erfolgreiche thot Friseur
muss standig schieben ihre Kreativitat, die Erforschung neuer Ideen und Techniken.
Geschaffen, um neue Modetrends in zubringen hoir diese hohe Motivationskurs ist das
perfekte Fahrzeug weit bahnbrechende Techniken lernen, wie sie sich entwickeln und wird
personlich von der International Artistic Team unterrichtet.
Kursschwerpunkte : Advonce Schneide-und Farbetechniken - Tronslation der neuesten Toni
& Guy Bildung Sammlung - Foshion / Trendvorhersagen in Haar - Mentoring von der Toni &
Guy Internationale Artistic Team uber intime Demonstrationen und Workshops Personalisierung und Veredelungstechniken.
Eignung: Friseure sollten ideolly hoben ot mindestens drei Jahre Erfahrung als qualifizierte
Friseur. Format: Demonstration / Werkstatt. Benotigte Ausrustung: Alle Styling-Tools. Dauer:
Einzelne oder mehrere Tage
Hervorheben Spezialist: Um die Technik des perfekten Highlights zu meistern, ist Toni & Guy
stolz, o dreistufigen Kurs prasentieren - prasentiert eine naturliche Entwicklung durch die drei
stoges der Hervorhebung Handwerk, von Anfanger bis Classics an Creative. Abschluss der ali
drei Abschnitte in seguente gewahrleistet thot jeden Teilnehmer wird in den Salon zuruck os
eine aubergewohnliche, zuversichtlich Kolorist in die Spezialitat der Hervorhebung, die
Maximierung Ihr Vertrauen, Technik und eorning Potenzial.
Anfanger: Der erste Schritt zur Perfektionierung Ihrer Folientechnik wird diesen Kurs INSTI)
das Vertrauen benotigt, um o Hervorhebung Spezialist zu werden.
Kursschwerpunkte : Beratung und Farbauswahl - ein starkes Fundament in den fundomental
Elemente zu vereiteln, Schneiden, Methodik - Hervorhebung Ansatz, der drei Techniken
hervorheben
Geeignet fur: Schuler, die keine oder wenig Erfahrung in der Hervorhebung

Klassiker: Mit dem Ziel die Perfektionierung der Kunst der Hervorhebung, die Verbesserung
der Technik und entwickeln eine Reihe von neuen Mustern, die Schnitte vcrreiy, noi nur fur
Ihre Kreativitat bui auch Ihre Kunden geben wird.
Kursschwerpunkte : Beratung und Farbauswahl - ein breites Spektrum von Techniken und
Schnittmuster - Solon fnendly Techniken mit unterschiedlichen vveoves fur unterschiedliche
Texturen von har - Verbesserte Sicherheit und Geschwindigkeit in der Anwendung - Eignung:
Sie sollten Erfahrung mit Folie Arbeit haben - Abschluss der Anfangerkurs ist von Vorteil.

Creative: Dieser Kurs schliebt die Lucke zwischen clossic Lighting Techniken und Platzierung
Farben. Ziel ist es, jemanden mit Erfahrung im Umgang mit Farbe zu erstellen, zu entwickeln
und personalisti Schnittmuster fur ihre Klientel zu ermoglichen. Kursschwerpunkte : Beratung
und kreative Farbmischer - Eine vielfaltige ronge von kreativen Techniken und Schnittmuster -

Forderung der Kreativitat in der Anwendung
Eignung: Erfahrene Coloristen - Abschluss der botti die Anfanger-und Classic-Highlighting
Fachkurse ist auf Vorteil. Format: Demonstration / Werkstatt. Benotigte Ausrustung: AliStyling-Tools

Klassische Prazision: Mit der Betonung auf Modernisierung, die Starkung und
Vervollkommnung Stecklinge Techniken konzentriert sich diese Befahigung und Motivation
naturlich auf den Aufbau von Vertrauen und Wissen innerhalb der Friseur. Standig
aktualisiert, die Techniken, die in diesem Kurs gelehrt Forni die Grundung oli Toni & Guy
Bildung weltweit. Durch Demonstrationen und praktischen ubungen lernen Sie, zu starken
und zu verfeinern, die zuvor erlernten Techniken Sie eine technische Kante, die eine erhohte
Genauigkeit und Prazision in oli Toni & Guy Kerntechniken fuhrt zu geben.
Kurs Fokus: technologische Fundament in allen Kern Techniken - Praktische
Demonstrationen workshopsand - Erhohte Zuverlassigkeit und Genauigkeit - Personolising
und Veredelungstechniken
Eignung: Jede Stylist, die ihre Technik perfektionieren. Format: Demonstration / Werkstatt.
Benotigte Ausrustung: Ali Styling-Tools. Dauer und Kosten. / Mehrere Tage

Anfanger: Der ultimative Einfuhrung in Friseur - unser Kurs fur Anfanger ist viel jemand mit
einem Traum, ein grober Friseur zu werden. Dieser Kurs ist als auf NVQ (National Vocational
Qualifications) Platz und ein nicht-NVQ selbstverstandlich zur Verfugung. Global anerkannten,
wird der Toni & Guy Anfangerkurs lernen Sie die Kerntechniken der Friseur-und hos war die
foundotion auf dem viele Friseur professionale haben ihre Karriere gestartet. Ihre Fast-Track
zum Erfolg, oli Sie Erfolg brauchen, ist Vision, Kreativitat und Begeisterung zu lernen.
Kursschwerpunkte : Cutting & Styling Eine Lange cute - Fundomental Schichttechnik Prazisions cute - Tronsient Unsere Signoture Cuts - Mens - Einstellung und Fohnen - Hair up
Farben und Dauerwelle: Temporary Farbe - Halb Farbe - Quasi Farbe - Farbton Anwendung Highlights - Perm Wickel-und Neutralisations
Eignung: Keine Friseurerlebnis . Format: Demonstration / Werkstatt. Benotigte Ausrustung: M
Ausrustung wird gestellt
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