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Johanna schrieb am 04.10.2018 """"" Tolle Erfahrung! 

Der Schminkkurs war einfach super - ich habe mich sehr gut beraten gefühlt! DieTipps wurden so 
vermittelt, dass man sie selbst zuhause direkt umsetzen kann. Ich kann den Kurs bei Sabine wirklich 
nur weiterempfehlen! 

Andrea schrieb am 10.07.2018 """"" Schminkspaß 

Der Schminkkurs war super - sehr angenehme Stimmung und viele Profi-Tipps, die perfekt zu 
meinem Anliegen gepasst haben. Kann ich nur empfehlen! 

Christina schrieb am 24.05.2018 
""""" Sollte sich jede Frau mal gönnen... 

Ein echt toller Schminkkurs! Sabine geht ganz auf die individuellen Bedürfnisse ein und übt mit 
einem, die Tipps und Tricks richtig anzuwenden. Ich habe mir bereits das zweite Mal die Stunden 
bei Sabine gegönnt, weil ich bisher nur "das Nötigste" in der Früh gemacht habe. Mittlerweile 
schminke ich mich gerne und wende ihre Tipps auch jeden Tag an. Ich kann Sabine nur empfehlen! 
Viele Liebe Grüße, Christina 

Pamela schrieb am 01.03.2018 
""""" Professionell und sympathisch 

Nachdem mein Freund über einen längeren Zeitraum immer wieder Anmerkungen wie "du könntest 
dich mal bisschen mehr aufbrezeln" gemacht hat, und ich aber leider kein Händchen für MakeUp 
habe, ging ich auf die Suche nach professioneller Unterstützung und fand Sabines Website. Wir 
vereinbarten unkompliziert einen Termin und ich ging mit ziemlich hohen Erwartungen hin, weil 
allein die Website schon sehr nach Profi aussah. Wie auch bei allen anderen, die vor mir hier 
kommentiert haben, wurden sogar meine hohen Erwartungen um Längen übertroffen! Sabine war 
nicht nur sehr sympathisch und offen, sie hatte auch super Tipps und konnte alle meine Fragen (und 
das waren einige...) beantworten. Außerdem fand ich super, dass wir einfach experimentieren 
konnten und ich später auch selbst eine neu erlernten Fähigkeiten direkt ausprobieren konnte. Ich 
werde definitiv wieder zu Sabine gehen um noch mehr zu lernen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht 
und ich habe viel gelernt. DANKE! 

Alexandra schrieb am 07.06.2017 """"" Einfach schön 

Endlich konnte mir mal jemand ordentlich zeigen, wie man sich einfach, aber effektvoll schminkt. 
Mein Schwerpunkt lag auf den Augen, die ich bisher immer ziemlich blöd oder gar nicht 
geschminkt hatte. Nun aber kann ich selber zuhause in kürzester Zeit ein schönes Alltagsmakeup 
zaubern, das schon zu diversen Komplimenten geführt hat. Sabine zeigt und erklärt alles sehr 
geduldig und verständlich und gibt hilfreiche Tipps. 

Denise schrieb am 01.06.2017 """"" Sehr zu empfehlen 



Der Schminkkurs bei Sabine hat unsere Erwartungen mehr als übertroffen. Wir haben uns sofort 
wohlgefühlt und sehr viel gelernt. Sabine ist ausführlich auf unsere Wünsche und Fragen 
eingegangen und hat uns viele Tipps gegeben. Am Ende sind wir super geschminkt und mit einem 
Lächeln im Gesicht nach Hause gegangen. 

Susanne G. schrieb am 01.06.2017 """"" Einfach mal schön sein 

Ich habe mich sehr gefreut, als ich zu Weihnachten einen professionellen Schminkkurs bei Sabine 
Skuhra geschenkt bekommen habe, denn wie oft ist es der Fall, dass man zu einem Anlass alles hat, 
was es braucht, wie die Bekleidung, den Schmuck und die Frisur sitzt ebenso?! Aber das 
Wichtigste, nämlich das geschminkte Gesicht, fehlt. Ich konnte mich hier wunderbar inspirieren und 
beraten lassen, egal um welche Art des Schminkens es sich handelt. Zudem hatten wir einen 
wirklich netten Nachmittag in absolut entspannter, lockerer Atmosphäre. Jeder, der sich bisher nicht 
getraut hat, so etwas in Angriff zu nehmen, sollte es spätestens jetzt tun. Ich kann es nur jedem 
empfehlen, denn: ins Gesicht wird jedem zuerst geschaut und was nützt ein tolles Kleid, wenn der 
Rest so überhaupt nicht passt? In diesem Sinne: ich bin happy, dass ich diesen Schminkkurs 
genießen durfte und wurde dafür auch schon angesprochen. Das hat mich auch sehr gefreut. Ich 
möchte mich auf diesem Weg auch noch einmal bei dir, liebe Sabine, für schöne, lehrreiche Stunden 
bedanken und hoffe, dass du noch vielen anderen Menschen beibringst, was Schminken tatsächlich 
bedeutet. Ich fand es einfach klasse! 

Nina Schießl schrieb am 22.12.2016 
""""" Super nett und super kompetent 

Ich bin für mein Hochzeits-Make-Up bei Sabine gewesen. Es war wunderbar. Sie ist sehr 
professionell, geht auf die individuellen Bedürfnisse ein und das Ergebnis war super! Sowohl Haare 
als auch Make-Up. Ich habe mich während meiner Hochzeit damit super wohl gefühlt. 

Franzi S. schrieb am 11.05.2016 
""""" Professionell und unheimlich nett 

Mit sehr wenig Erfahrung und umso mehr Bedenken, ob ich mich nicht blamieren würde, habe ich 
meinen Gutschein für einen Schminkkurs eingelöst. Wem erzählt man als Frau schon gerne, dass 
man von Make Up leider eigentlich überhaupt keine Ahnung hat...jetzt habe ich es erfahren: zu 
Sabine kann man damit jederzeit kommen...man fühlt sich sofort wohl, wenn man ihr Studio betritt, 
es ist hell und freundlich und man wird so herzlich begrüßt, dass man sich gleich wohl fühlt...mit 
sehr viel Begeisterung und Fachkenntnis erklärt und zeigt sie dann, wie man etwas aus sich machen 
kann, lässt üben, korrigiert und ist dabei so warmherzig und freundlich, dass man seine 
anfänglichen Bedenken schnell über Bord wirft. Sie geht im Rahmen des Schminkkurses auf 
individuelle Vorstellungen ein, gibt aber auch Anregungen und Ideen, an die man selber gar nicht 
gedacht hätte...ich habe sehr viel gelernt und richtig Lust bekommen, auch selber was 
auszuprobieren. Damit ich nicht alles gleich wieder vergessen würde, lag gleich Schreibmaterial 
zum Mitschreiben bereit...ich freue mich schon sehr darauf, alles auszuprobieren. Der Kurs hat 
meine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern auch absolut übertroffen. Ich habe im Nachhinein 
sogar noch einen Termin angeschlossen, da es mir so gut gefallen hat! 

Susanne H. schrieb am 01.04.2016 """"" Einfach easy schön 

Liebe Sabine, du hast es geschafft mir innerhalb von 2Std. ganz easy die Grundlagen eines tollen 
Make-ups beizubringen und hast mir die Angst vor "Farbe" genommen. Ich bin motiviert täglich 
deine Tipps anzuwenden und mein "Werkzeug" auszumisten und sinnvoll zu ergänzen. Vielen 
herzlichen Dank. 



Anonym schrieb am 10.11.2015 """"" Absolut empfehlenswert 

Sabine ist genial, man fühlt sich einfach wohl, verstanden und bekommt super Tipps. Man geht 
perfekt geschminkt und mit einem glücklichen Lächeln nach Hause. 

Anonym schrieb am 30.10.2015 
""""" Schminkkurs Einzelberatung 

Heute war es endlich soweit! Ich hatte bei Sabine meine 2 Stunden im Einzel-Schminkkurs. Die 
Begrüßung war sehr herzlich und ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt. Mit meinen 34 Jahren, 
habe ich mir heute viele Tips, Techniken usw. von der Sabine abgeholt. Ich habe mit schminken nie 
wirklich was zu tun gehabt. Und ich muss sagen, es hat mir soviel Spass gemacht! Das Ergebnis 
war einfach nur toll. Sabine hatte sehr viel Geduld mit mir, denn es war das erste Mal, dass ich mich 
mit Make up, Lidschatten ect. beschäftigt habe. Sie hat es super Schritt für Schritt und sehr 
verständlich gezeigt und erklärt. Werde nicht das letzte Mal bei Ihr gewesen sein. Selbst mein 
Mann, der mich so gut wie nie geschminkt gesehen hat war total begeistert :-) Vielen Dank für 
Deine tolle Arbeit, Deine super Laune und Herzlichkeit!! 

Anonym schrieb am 21.10.2015 
""""" Schminkkurs München Sabine Skuhra 

Herzlich, verständlich, gut erklärt, liebevoll...einfach ganz wunderbar! Ich war zur Schminkschule 
dort und ganz begeistert von den vielen frischen Ideen und Anregungen. Nett, pünktlich, ordentlich, 
sauber und ganz ganz herzliche!! 

Franziska schrieb am 11.08.2015 """"" Oscar-Feeling für einen Tag 

Glamourös sein wie Scarlett Johansson, strahlen wie Gwyneth Paltrow - Aussehen wie ein Star. 
Diesen Mädchen-Traum kann Sabine für einen Tag erfüllen!!! Das Schminken fällt mir durch sehr 
viele, hilfreiche Tipps und Tricks nun sehr viel leichter und es macht mir sehr viel Freude, sie jeden 
Tag wieder anzuwenden. Schon in den ersten Minuten fühlte ich mich durch Sabines herzliche und 
sympathische Art sehr wohl. Es machte sehr viel Spaß von ihr Lernen zu dürfen! Der Schminkkurs 
ist nur zu empfehlen!!! 

Moni schrieb am 02.08.2015 """"" Künstlerin mit Gefühl 

Dass Sabine es einfach drauf hat, das sieht man ja schon auf der Internetseite. Was den Kurs so 
speziell macht ist Sabines mega liebe u auf den "Lehrling" eingehende Art. Ich hab mich (schon am 
Telefon) total wohl u gut aufgehoben gefühlt u wie nebenbei viele Tips u Tricks zum Schminken u 
Haaremachen mitgenommen. Handgriffe, die man sich merken u die man zuhause selbst wieder 
hinbekommt kann. Es war ein super schöner, lustiger, lehrreicher u kreativer Nachmittag :-))))) 
Vielen Dank noch mal, es war einfach toll :-D Alles Liebe Moni 

Susanna schrieb am 30.04.2015 
""""" Genau so sollte eine professionelle Schminkberatung sein! 

Die Beratung fand in einer sehr angenehmen Atmosphäre statt. Sabine hat sich ganz auf meine 
Wünsche eingestellt und mir viele wertvolle Tipps und Inspirationen vermittelt. Dabei waren ihre 
Empfehlungen stets als Angebot formuliert und individuell auf meinen Typ abgestimmt. Alle 
Schritte wurden sehr gut erklärt und konnten im Anschluss selbst erprobt werden. Die Zeit verging 
wie im Flug. Absolut empfehlenswert! 

anonym schrieb am 14.04.2015 """"" Total beeindruckend ! 



Sabine schafft durch ihre offene und freundliche Art eine sehr entspannte und angenehme 
Atmosphäre. Super fand ich, dass sie den Kurs wirklich individuell nach meinen Wünschen/
Problemen und vor allem auf mein Gesicht angepasst hat. Durch sehr viele hilfreiche Tipps und 
Tricks vor allem zu meiner eigenen Schminktechnik, fällt es mir heute viel leichter, mich zu 
schminken. Interessant fand ich vor allem, dass ich nur durch Kleinigkeiten -die ich jetzt, wenn es 
mal schnell gehen muss, umsetzen kann- sehr viel frischer und besser aussehe. Sabine ist überaus 
inspirierend und absolut empfehlenswert!!! Ich komme in jedem Fall wieder. 

anonym schrieb am 20.11.2014 """"" Etwas ganz besonderes 

Wer einen individuellen und professionellen Schminkkurs in angenehmer Atmosphäre sucht, ist bei 
Sabine Skuhra genau richtig! Ich selbst habe ihn in Form eines Gutscheines als 
Geburtstagsgeschenk bekommen und kann ihn jedem nur wärmstens empfehlen. Ich hatte die 
Möglichkeit alles zu fragen was mir wichtig war und bestimmte Techniken zu lernen, bei denen ich 
mir bisher immer schwer getan habe. Man bekommt z.B. auch Zugang zu Farben, die man sich nie 
hätte vorstellen können, aber das Gesicht oder die Augen viel mehr strahlen lassen. Abgerundet 
wird der Kurs, bei dem man soviel neue Tipps& Tricks erfährt, durch das schöne Studio und die 
freundliche und offene Art von Sabine. Wer also einen Schminkkurs sucht, der auf seine Person 
abgestimmt ist und sich dabei auch noch wie zu Hause fühlen möchte, ist hier an der richtigen 
Adresse! 

Steffi schrieb am 18.05.2014 """"" 100% empfehlenswert 

Ich habe vor einer Woche einen Einzelschminkkurs (2,5 Stunden) bei Sabine gemacht und bin noch 
immer total begeistert: von den vielen Tipps und Tricks, die sie mir mitgegeben hat und die sich 
auch von einer eher ungeübten Schminkerin wie mir leicht umsetzen lassen und auch von der so 
sehr angenehmen Atmosphäre bei ihr. Man wird sehr herzlich von Sabine empfangen und bespricht 
erst einmal, was man genau lernen oder ausprobieren möchte. Sie zeigt einem mit viel Geduld 
verschiedenste Techniken und kleine Tipps, die die eigenen Vorzüge noch besser hervorheben. Ich 
habe immer wieder gestaunt, welchen Effekt auch noch so kleine Pinselstriche oder Farbtupfer 
hervorrufen können. Super war, dass man die einzelnen Schritte auch selbst immer üben konnte, da 
Sabine die eine Gesichtshälfte geschminkt hat und man dann mit ihrer Hilfe die andere 
Gesichtshälfte selbst nachgeschminkt hat. Dadurch lernt man wirklich wahnsinnig viel und nimmt 
vor allem ganz viel für zuhause mit. Daher hat der Schminkkurs bei Sabine absolut tolle 
Nachwirkungen! :-) Fazit: Ich kann jedem einen Schminkkurs bei Sabine wärmstens empfehlen. Sie 
ist einfach total sympathisch und geduldig und schafft es auf eine absolut angenehme und nette Art, 
einem Spaß am Schminken zu vermitteln und Techniken beizubringen, die einen nicht total 
geschminkt erscheinen lassen, sondern einen ganz natürlichen Look hervorrufen. Herzlichen Dank 
dafür, Sabine! 

Anita schrieb am 11.04.2014 
""""" SCHMINKKURS BEI SABINE 

Ich habe bei Sabine einen Einzelschminkkurs besucht. Der Schminkkurs wurde ganz individuell auf 
mich abgestimmt. Sabine geht dabei vollstens auf die eigenen Vorstellungen ein. Sie hat mir ein 
supertolles Tagesmakeup beigebracht: sehr einfach in der Anwendung, mit tollen Tipps und Tricks. 
Ich sehe damit genau so aus wie ich es mir vorgestellt hatte: ganz natürlich und trotzdem edel 
geschminkt. Ich würde jedem der etwas Interesse am Schminken hat so einen Kurs empfehlen, da 
lernt man wirklich, auf was es beim Schminken ankommt. Noch dazu ist es ein Erlebnis mit so 
einer professionellen Visagistin wie Sabine es ist, einige Stunden zu verbringen. Ich würde es 
jederzeit wieder tun! 



Anja schrieb am 25.02.2014 
""""" Schminkkurs bei Sabine Skuhra 

Absolut kompetente Beratung die super viel Spaß macht! Ein Kurs bei Sabine Skuhra ist wirklich 
nur wärmstens zu empfehlen! 

Susanne schrieb am 20.10.2013 """"" Man lernt nie aus :-) 

Ich kann den Schminkkurs nur empfehlen :-) Ich war 2 1⁄2 Stunden bei Sabine und die Zeit war zu 
kurz. Ich war und bin ganz begeistert, was man aus sich herausholen kann, mit nur ein paar 
einfachen Tipps und Tricks und etwas Übung. War wirklich super :-) 

Jessica R. schrieb am 20.10.2013 """"" Überragender Schminkkurs 

Ich habe den Schminkkurs bei Sabine Skuhra zum Geburtstag geschenkt bekommen und ich war 
überwältigt. Sie ist eine so sympathische und liebe Frau, bei der man sich nicht schämen muss, 
wenn man noch nie mit Pinsel oder Schwamm gearbeitet hat. Das gesamte Konzept ist sehr gut 
durchdacht. Sie fragte mich zu aller erst, wie wir denn vorgehen wollen, was meine Wünsche sind 
und was ich lernen möchte. Sie schminkte mir sodann mit stetiger Anleitung meine rechte 
Gesichtshälfte und die andere sollte ich sodann mit ihrer passiven Hilfe selbst schminken. So 
konnte ich gleich alles selbst ausprobieren und bei Schwierigkeiten half sie mir sofort. Sie hat mir 
alle meine Fragen beantwortet und in die Praxis umgesetzt. Seit diesem Tag weiß ich endlich, auf 
was es ankommt. Leider verging die Zeit viel zu schnell, aber ich kann diesen Schminkkurs nur 
empfehlen. Vielen Dank für die tollen Tipps! 

Verena schrieb am 27.08.2013 """"" Herzlich und Kompetent 

Ich habe 1,5 Stunden mit Sabine-viel zu kurz ;-)-geschenkt bekommen und bin ganz begeistert!! 
Sabine ist sehr herzlich, kompetent und geduldig und schafft es unglaublich schnell sich auf das 
Gegenüber einzustellen. Anschaulich erklärt und einfache Handgriffe mit großem Effekt! 
Hoffentlich bekomme ich es morgen wieder genauso gut hin :-)) Ganz lieben Dank, Sabine!! 

Marcella mit Yvonne schrieb am 28.05.2013 
""""" Genialer Samstag mit vielen wertvollen Tipps 

Es war ein unglaublich genialer Samstag bei Sabine. Ich hatte zusammen mit meiner besten 
Freundin einen Kurs bei ihr besucht. Sie hat jede unserer Fragen absolut detailiert und vor allem 
hilfreich erklärt. Ich habe sehr viele wertvolle Tipps von ihr bekommen und diese auch zu Hause 
gleich umsetzen können. Ein Kurs reicht gar nicht! Ich werde auf jeden Fall wieder einen Kurs bei 
ihr besuchen. Wenn Ihr Lust auf’s Schminken habt und ihr hier und da ein paar zusätzliche Kniffe 
gezeigt bekommen wollt, ab zu Sabine. Sie ist auch in ihrer Art eine super sympathische junge Frau, 
mit der man sofort warm wird. Die Stunden , die ihr bucht sind es auf jeden Fall wert und es macht 
einfach nur Spaß!!!! 

Birgit schrieb am 12.05.2013 
""""" Perfekt auch für ungeübte 

Ich habe einen 2 Stündigen Schmink-Kurs geschenkt bekommen und war sehr skeptisch. Ich habe 
mich bisher kaum geschminkt da ich "angemalt" überhaupt nicht mag....Nun kann ich mich 
wunderbar "natürlich" schminken, (alles) neue auch alleine umsetzen, und fühle mich viel 
wohler....... Absolut auch etwas für total ungeübte. Sie hat eine Engelsgeduld :-) Herzlichsten Dank 
nochmal an Sabine!!!!!! 



Conny schrieb am 05.04.2013 
""""" Erstklassiges Schminktraining 

Zu meinem 35. Geburtstag hatte ich beschlossen, das Schminken doch noch zu lernen. Bis dato war 
ich eher ein Schminkmuffel, aber mit den Jahren gibt es halt doch das Eine oder Andere zu 
kaschieren... Termin bei Sabine gebucht und los ging's: Der Empfang war sehr freundlich und 
ungezwungen - der Kursraum professionell - der Kaffee hervorragend. ;-) Sabine fragte mich, was 
ich mir von diesem Kurs wünsche: Was möchte ich lernen oder verbessern, z.B. spezielle 
Techniken, Make-up für bes. Anlässe; Dinge, die mich an meinem Gesicht stören oder die ich 
besser zur Geltung bringen möchte... Während des Kurses zeigte sie mir dann Techniken und 
Tricks, die genau zu meinem Typ und Gesicht passen. Ihre Anleitungen waren Schritt für Schritt 
und sehr verständlich erklärt. Auf einem Blatt mit einem Mustergesicht konnte ich mir die 
Pinselstriche, Originalfarben etc. aufmalen und dann als Gedankenstütze (Einkaufsliste) mit nach 
Hause nehmen. Wir haben jede Menge Farbtöne und Schminkutensilien ausprobiert. Sie schminkte 
immer die eine Hälfte des Gesichts, dann durfte ich es auf die andere Seite übertragen. Anfangs war 
es mir peinlich, so dilettantisch neben einem Profil "herumzumalen", aber diese Unsicherheit war in 
Sabines Gegenwart schnell verflogen. Und so habe ich habe dann das erste Mal in meinem Leben 
mit Pinsel, chwämmchen und Rouge gearbeitet. So vergingen dann viel zu schnell die 2,5h. Mein 
Fazit: Es war eine tolle Erfahrung und hat wirklich viel Spass gemacht! Schminken ist kein 
Hexenwerk und man kann mit kleinen Veränderungen wirklich erstaunliche Resultate erreichen. Die 
Techniken, die ich gelernt habe, wende ich jetzt jeden Tag an - mal weniger umfangreich als 
Tagesmake-up und mal ausgefeilter für den "Auftritt" am Abend. Vielen Dank, liebe Sabine! Ich 
werde bestimmt zum Wiederholungstäter. 

andrea schrieb am 29.01.2013 """"" ABSOLUT GELUNGEN 

Zu dem Geburtstag habe ich meiner Tochter ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Ich habe ihr 
einen professionellen Schminkkurs geschenkt. Auf er Suche nach der passenden Hair & Make up 
Artist, habe ich mich für Frau Sabine Skuhra entschieden. Und das habe ich in keiner Weise bereut! 
Es war wunderbar. In einem höchst professionellen und dennoch sehr emütlichen Ambiente wurde 
meine Tochter inkl. zweier Freundinnen sehr herzlich empfangen. Großer, voll beleuchteter Spiegel, 
Schminkutensilien in Hülle und Fülle. Den jungen Damen ging das Herz auf und ich war Minuten 
später überflüssig. Die drei Mädels wurden eingewiesen in die Kunst, Vorzüge des Gesichts 
hervorzuholen ohne angemalt auszusehen. Frei nach dem Motto „ Weniger ist mehr“. Es wurden 
sich Notizen gemacht und geübt, geübt, geübt. Mit Frau Skuhra war ausgemacht, dass die jungen 
Damen lernen, wie man sich „tagesfrisch“ zu Recht macht. Also ihr Auftreten durchaus für die 
Schule geeignet ist. Ein Smokey Eyes darf natürlich auch nicht fehlen – man will sich ja schminken 
können. Frau Skuhra hat dies zur vollsten Zufriedenheit umgesetzt. Die Mädels waren begeistert 
und erzählen noch heute voller Stolz von diesem Nachmittag. Fazit: Ein Schminkkurs bei Sabine 
Skuhra ist sehr zu empfehlen. Und zwar nicht nur für angehende Frauen, sondern auch bei uns 
Erwachsenen, denn ich darf neidvoll feststellen, meine Tochter zieht sich den Lidstrich 
professioneller als ich. :-) Vielen Dank, liebe Frau Skuhra. Sie sind den Mädchen auf Augenhöhe 
begegnet und haben damit Respekt und die volle Aufmerksamkeit bekommen. Mit Herz und Seele 
haben sie sich liebevoll um meine Rohdiamanten gekümmert und aus ihnen wahre Schätze 
gezaubert. 

Marlene schrieb am 14.08.2012 """"" Vom Profi lernen 

Bei Sabine ist man in professionnellen Händen und fühlt sich sofort verstanden, weil sie auf einen 
eingeht und man sich auf die eigenen Wünsche konzentriert. Vom Haarstyling bis zum Make Up für 
eine Hochzeitsfeier wird man sehr gut von ihr beraten und erhält Tipps für seinen speziellen Typ. 
Die Zeit vergeht wie im Flug und man lernt sehr viel, dass man gleich am nächsten Tag umsetzen 



kann, da man seine eigenen Schminksachen mitbringt. Mir lag es am Herzen vom Profi zu lernen 
und der Einzelschminkkurs hat sehr viel Spass gemacht! NUR ZU EMPFEHLEN und es bleibt 
sicher nicht bei einem Mal. :-) 

anonym schrieb am 19.05.2012 
""""" Absolut zu empfehlen, absoluter Profi :-) 

Absolut zu empfehlen:-) Sabine antwortet sofort auf alle Fragen und beantwortet diese ausführlich 
und geduldig. Die Tipps was sie uns gegeben hat, kann man auf jeden Fall in die Praxis 
einbeziehen. Dies waren ganz sicher nicht unsere letzten Stunden bei Sabine. PS: mach weiter so :-) 

anonym schrieb am 06.02.2012 """"" Perfekte Beratung 

Ich war schon bei mehrern Schminkberatungen. Vor allem in Gruppen...... Diese Beratungen liefen 
dann sehr oberflächlich und nicht wirklich individuell ab. Sabine hingengen geht voll und ganz auf 
die jeweilige Person ein. Man kann selbst Entscheiden was einem am wichtigsten ist. Wo der Schuh 
drück bzw. was beim täglichen Schminken nicht so gut läuft. Und mit dem jeweiligen Problem wird 
dann sofort angefangen, ohne erst einmal lange irgenwelche Grundtechnicken zu erklären, die für 
einen überhaupt nicht von belange sind. (So wie es meistens in den Kursen gemacht wird.) 
Zusätzlich ist Sabine sehr offen. Sie gehört nicht zu den Personen die einem eine Farbpallette 
zuteilen und alles andere abwehren. Wie z..B. du bist ein Herbsttyp. Du darfst Brauntöne tragen, 
und das wars. Sie lässt sich auf alle Experimente ein. Sabine lässt sich sehr viel Zeit. Was ich super 
fand war auch, dass sie die einzelnen Schritte zunächst vorgemacht hat und man es dann selbst 
nachmachen sollte. Dadurch konnte sie sofort korriegieren so dass sich überhaupt nicht erst 
irgendwelche Fehler einschleichen konnten. Zusammenfassend ist also zu sagen, dass der 
Schminkkurs bei Sabine absolut empfehlenswert ist. Egal ob man seine Technik noch verbessern 
möchte oder Tipps für bestimmte Anlässe wie Bälle, Hochzeiten usw. haben möchte. 

Verena schrieb am 29.07.2011 
""""" Toller Schminkkurs, absolut empfehlenswert!!! 

Zum Geburtstag habe ich einen Gutschein für einen 2-stündigen Einzel-Schminkkurs geschenkt 
bekommen. Schon bei der Terminvereinbarung war Sabine absolut freundlich und flexibel. Heute 
war es dann endlich so weit. Gleich bei der Begrüßung nimmt einem Sabine mit Ihrer offenen und 
herzlichen Art jegliches Gefühl von Unsicherheit. Sie schafft eine tolle Atmosphäre und ihre gute 
Laune ist einfach ansteckend. Man klärt kurz ab, was einem wichtig ist, was man gerne lernen 
möchte und dann geht es auch sofort los. Sie überprüft die eigenen mitgebrachten Schminksachen 
und zeigt einem mit diesen (soweit ausreichend) wie man sich typgerecht und vorteilhaft schminken 
kann. Mit vielen kleinen und einfach zu erlernenden Tipps hilft sie, das Beste aus einem raus zu 
holen. Schritt für Schritt erklärt sie, wie man sich selbst schminkt und zeigt wie kleine 
Veränderungen eine große Wirkung haben können. Wir haben auch viel mit Farben 
"experimentiert", um herauszufinden was mir steht und mit was ich mich wohl fühle. Dabei hat 
Sabine die Tricks nur an einer Gesichtshälfte gezeigt, die ander Hälfte schminkt man am Ende 
selbst, um so direkt das Gezeigte selbst zu lernen. Auch dabei gibt sie hilfreiche Tipps (z.B. wie 
man den Pinsel richtig hält). Einziges Manko: 2 Stunden gehen viel zu schnell vorbei :-) Empfehlen 
würde ich jedem mindestens 3 Stunden Schminkkurs zu buchen. Fazit: Ein Schminkkurs bei Sabine 
ist einfach super, macht riesig viel Spaß und mit Ihrer tollen Art weckt Sabine die Freude am 
Schminken und die Begeisterung, das Gezeigte zu lernen und selbst neue Sachen auszuprobieren. 
Alles absolut empfehlenswert!!! 



Alenka schrieb am 18.06.2011 """"" Absolut Empfehlenswert! 

Ein individueller Kurs, bei dem Sabine mit einer sehr angenehmen und offenen Art auf die 
Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Kunden eingeht. Meine Erwartungen an den Schminkkurs wurden 
mehr als übertroffen :-) 

Marijana schrieb am 23.05.2011 """"" Schminkkurs 

Es war ein sehr guter Kurs mit vielen hilfreichen Tipps .Seitdem habe ich echt viel Spass beim 
Schminken !:-)) Sehr empfehlenswert 

anonym schrieb am 16.11.2010 """"" Schminkberatung 

Ich habe die Beratung bei Sabine sehr genossen! Eine runde Sache mit vielen tollen, hilfreichen 
Tipps von einem echten Profi auf mich persönlich zugeschnitten. Und vor allen Dingen mit ganz 
viel Herz!!! Danke dafür. Ist z. B. auch eine gute Idee als Geschenk für die beste Freundin... Sehr zu 
empfehlen! 

anonym schrieb am 14.11.2010 """"" Schminkkurs 

Der Einzel Schmikkurs bei Sabine hat mir sehr gut gefallen, man lernt in einer sehr entspannten 
Atmosphäre mit den wichtigsten Utensilien richtig umzugehen und was zum eigenen Typ gut passt. 
Als erstes wurde genau besprochen, was man sich selbst vorstellt, und das wurde dann in die Tat 
umgesetzt. Danach habe wir etwas experimentiert mit Farben, so weiß man genau welche Farben 
gut zu einem selbst passen. Mit etwas Übung gelingt jetzt das perfekte Make-Up für jeden Anlass 
im Handumdrehen. Absolut zu empfehlen! 

anonym schrieb am 12.11.2010 
""""" Einzelschminkkurs bei Sabine Skuhra 

Hallo, ich kann mich den bisherigen Bewertungen nur anschließen. Habe einen Einzelkurs gebucht 
und vor lauter individuellem "rumprobieren" war die vereinbarte Zeit schon längst vorbei, ist viel 
zu schnell vergangen. Sabine geht voll und ganz auf die Wünsche ein, zeigt Schminkvarianten, 
sucht und probiert diverse Farbkombinationen, um zu zeigen, wie sich diese im Gesicht / in der 
Optik auswirken. Sie ist vollkommen unkompliziert und locker, trotzdem sehr professionell. Ich 
kann Sabine Skuhra nur empfehlen und bereue es, dass ich es nicht schon viel früher ausprobiert 

Gabriele St. schrieb am 10.11.2010 """"" Schminkberatung Fr. Skuhra 

Hallo, auch ich kann die Make-up Beratung / Schminkkurs bei Sabine Skuhra sehr empfehlen. Hatte 
Einzelstunden gebucht, das würd ich auf jeden Fall empfehlen, da es so eben eine absolut 
individuelle, persönliche Beratung war. Zudem schafft Sabine eine sehr angenehme Atmosphäre, in 
der man sich total wohlfühlt. Sabine schminkt eine Gesichtshälfte den Wünschen entsprechend vor, 
die zweite wird dann gemeinsam nachgeschminkt. Es wird auf alle Wünsche super eingegangen, ich 
kann auf jeden Fall sagen, dass ich von dem Kurs profitiert habe. Nachschminken zu Hause muss 
dann natürlich jeder selbst üben, bis es so perfekt wird ;-) 

Caro schrieb am 19.05.2010 """"" Einzelschminkkurs 

Der Schminkkurs ist wirklich sehr empfehlenswert. Sabine geht auf die persönlichen Wünsche und 
Vorstellungen ein und zeigt einem wie man alles typgerecht an einem selbst umsetzt. Auch kleine 
Problemchen, wie z. B. Schlupflider bekommt man nun selbst gut in den Griff. Was ich ebenfalls als 
sehr positiv empfunden habe, es ist keine "Verkaufsveranstaltung", bei der man zum Kauf von 



irgendwelchen teuren Schminkprodukten genötigt wird. Man bringt seine eigenen Produkte und 
Utensilien mit und mit diesen wird gearbeitet. Sie spricht Empfehlungen aus, jedoch bleibt es einem 
selbst überlassen, ob man sich das ein oder andere zulegt. Fazit: Wer Wert auf perfektes und 
gepflegtes Make up legt, ohne angepinselt auszusehen, ist hier sehr gut aufgehoben. Und mit etwas 
Übung gelingt nun ein perfektes Make up. Vielen Dank für die drei Stunden, die wie im Flug 
vergangen sind. 

anonym schrieb am 02.03.2010 """"" Super Einzel-Schminkkurs 

Der Kurs hat viel Spass gemacht! Sabine schafft eine entspannte und angenehme Atmosphäre und 
passt den Kurs individuell auf die eigenen Wünsche an. Sie gibt super Tipps für den Alltag wie 
durch Kleinigkeiten (auch für Schmikmuffel) viel erreicht werden kann. Durch das schrittweise 
Vorgehen ist die Veränderung von jedem Schritt sichtbar. In dem Kurs lernt man, die eigenen 
Schminksachen effizient einzusetzen und bekommt auch super Empfehlungen welche Farben zu 
einem passen. Dabei wird hier und da auch mal rumprobiert, um die Unterschiede zu sehen und das 
beste Ergebnis zu erzielen. Sabine versucht nicht, irgendwelche Produkte zu verkaufen, sondern legt 
Wert darauf, dass man die dinge selbst lernt und beurteilen kann. Und dann wird geübt ... das ist am 
Anfang etwas komisch aber bringt echt viel, weil Sabine sofort beim selbstschminken noch Tipps 
gibt, wie man die Utensilien am besten hält und auf was zu achten ist. Auch für Material, Einkauf 
und worauf zu achten ist gibt es super Hinweise. Also alles 

anonym schrieb am 29.03.2009 
""""" Einzelkurs in entspannter Atmosphäre 

Als absoluter Schminkmuffel erhoffte ich mir von Sabine Tipps und Tricks mit wenig Aufwand gut 
auszusehen und ich wurde nicht entäuscht. Der Unterschied war deutlich sichtbar und ich muss zu 
geben, dass es sogar Spaß macht. Der Kurs war echt super und ist absolut zu empfehlen!!!!!!!!!!!! 

anonym schrieb am 11.11.2008 """"" Schminkkurs 

Der Kurs war wirklich klasse! Mir war es zunächst irgendwo unangenehm, dass ich mir das richtige 
Schminken zeigen lassen muss. Aber meine Zweifel waren sofort weg, als mir Sabine gezeigt hat, 
worauf man alles achten kann und muss. Nicht jedes Gesicht ist gleich, und daher kann man auch 
die gut gemeinten Tips aus diversen Frauenzeitschriften vergessen (und ich weiß jetzt auch, warum 
das alles nie bei mir geklappt hat). Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass der Kurs wirklich 
individuell ist: Man macht einen Einzelkurs und Sabine geht auf die individuellen Bedürfnisse ein. 
Es sind also keine anderen Leute da, Sabine nimmt sich sehr viel Zeit und schafft eine sehr 
entspannte Atmosphäre. Sie hat sehr viel Erfahrung in dem Bereich und weiß auch, wie sie einem 
alles so vermittelt, dass man es auch selbst anwenden kann. Mir hat sie vor allem auch mein 
Unbehagen gegenüber einem Schminkkurs und Pinsel und Lidschatten genommen. Nach dem Kurs 
geht man super geschminkt nach Hause und möchte sich am liebsten nie mehr abschminken, weil es 
einfach so toll aussieht. Aber irgendwann bekomme ich das auch so hin :-). Fazit: Ein Kurs bei 
Sabine ist SEHR zu empfehlen!!! 

anonym schrieb am 22.02.2008 """"" Schminkkurs 

Es war ein super Kurs mit vielen hilfreichen Tipps für den Alltag. Außerdem hat Sabine eine sehr 
fröhliche und angenehme Atmosphäre geschaffen und ihre professionelle Art und Erfahrung in dem 
Bereich ist wirklich super! Unbedingt zu empfehlen! 


