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Wir arbeiten mit einer Vielzahl von renomierten 
Kosmetikfirmen zusammen. Hier können Sie 
zusätzlich Erfahrungen für Ihre berufliche Zukunft 
sammeln! Kosmetikschule

Cosmeticana



Herzlich willkommen bei   der Kosmetikschule 
Cosmeticana in Pirmasens! 

Starten Sie jetzt mit einer qualifizierten 
Ausbildung  an der Kosmetikschule Cosmeticana  
in eine neue, spannende und erfolgreiche 
berufliche Zukunft!

Unsere Qualitätsausbildungen finden  in Teilzeit- 
ausbildung statt. Hierzu bieten wir verschiedene 
Kursangebote an. 
Lehren ist für uns mehr als die bloße Vermittlung 
von Wissen. Für uns steht die individuelle 
Förderung unserer Schülerinnen und Schüler im 
Vordergrund.
Wir leiten unsere Schülerinnen und Schüler dazu 
an, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und 
geben ihnen Raum für ihre individuel le 
Entwicklung.

Vertrauen Sie uns - unsere Erfahrung ist Ihr 
Erfolg!   

Unser Ziel ist es, dass Sie direkt nach der 
Ausbildung in Ihren neuen Traumberuf  einsteigen 
können.

Besuchen Sie unsere Web-
seite mit  weiteren Kurs-
angeboten oder sprechen Sie 
uns gerne persönlich zu den 
verschiedenen Kursen an.  

Eine individuelle Teilnahme 
und Einstieg ist jederzeit 
möglich.

Mit einer qualifizierten Ausbildung, die Sie in 
unserer Kosmetikschule erwerben können, 
stehen Ihnen eine Vielzahl neuer beruflicher 
Möglichkeiten zur Verfügung, wie z.B.: 

Kosmetikstudios, Nagelstudios, Schwimm-
bäder & Thermen, Hotels, Spa-&Wellness-
Center, Parfümerie, Dermatologe, spez. 
Ärzte, Schönheitskliniken, Fitnesstudios, 
Kosmetikhersteller, Kosmetikvertrieb, 
Pharma, u.v.m.

 Ihre Fabiana Zwally                    

                                            
(Schulleiterin)

Traumberuf „Kosmetiker/in“

Unsere Kosmetikschule verfügt über die 
entsprechende Erfahrung und das nötige    
Know-How, die Kompetenz und die Leidenschaft 
Ihnen eine praxisorientierte Ausbildung zu bieten 
und bei Bedarf auch darüber hinaus Ihnen nach 
der Ausbildung mit Rat zur Seite zu stehen!

U n s e r e  A u s b i l d u n g s g ä n g e  s i n d  a l s 
Bildungsmaßnahme nach AZAV zugelassen 
und über Bildungsgutscheine förderfähig.

Bildungsmaßnahmen:

Kosmetiker/in (12 Monate)

Fachfusspfleger/in (1 Monat)

Nail-Design Basic (1 Monat)

 Teilzeitausbidlung Vor-Ort

Mit diese Ausbildung 
zur Kosmetikerin steht 
Ih rem Sta r t  i n  e in 
erfolgreiches Berufs-
leben nichts mehr im 
Wege. 

Kosmetikerin ist einer 
der schönsten und 
vielseitigsten Berufe     
in der Körper- und 
Schönheitspflege!

Die Ausbildung zur  Kosmetikerin vermittelt 
Ihnen umfangreiche theoretische Kenntnisse 
und praktischen Fähigkeiten der Kosmetik und 
Körperpflege . 
Um Sie bestmöglich auf das Berufsleben 
vorzubereiten, schulen wir Sie in  unserer 
qualifizierten Kosmetikausbildung auch in der 
Hand- und der Fußpflege, im Make-up Basic 
(Visagistik) sowie in der Sport- und Wellness-
massage (Ganzkörpermassage). Die Unter-
richtseinheiten sind im Lehrplan integriert.

Fachfusspfleger/in

Die  beru f l i chen  E insa tzgeb ie te 
erstrecken sich über Kosmetikinstitute 
und -geschäfte, Pflege- & Altersheime, 
Wellnesseinrichtungen, Schönheits-
farmen und viele weitere Bereiche.

Die Fachfusspflege nimmt in der 
heutigen Zeit einen immer größer 
werdenden Stellenwert ein. Der Wunsch 
der Menschen nach einem gepflegten, 
schönen und gesunden Erscheinungs-
bild hat sich noch mehr verstärkt.
Das Berufsfeld des Fachfusspflegeres 
ist innovativ und bietet Ihnen vielseitige 
Zukunftsperspektiven. 

Die Maßnahme Nail-Design Basic ist besonders 
für Schüler/ innen geeignet, die noch keinen 
Ausbildungsberuf erlernt haben aber auch für 
Erwachsene, die sich beruflich weiterqualifizieren 
möchten umso bessere Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt zu erhalten.

Nail-Design Basic


	1: außen
	2: innen

