
        Verbindliches Anmeldeformular /
                      Weiterbildungsvereinbarung
                              Basic Make-up Artist 

zwischen

MaskenWerkstatt Schweiz 
vertreten durch Sandra Wartenberg

Metzgergasse 12
CH-9320 Arbon / TG

als Ausbildungsleiterin

und 

Name: .............................................................
Adresse: .............................................................

.............................................................
Geburtsdatum: .............................................................
Telefon: .............................................................
Mobile: ..........................................................…
E-mail: ..........................................................…
Beruf: ………………………………………..

(Nachweis / EFZ-Zeugnis über abgeschlossene Ausbildung beifügen)

als Teilnehmer

Beginn der Ausbildung:     Januar 2022 oder nach Vereinbarung am  ………………………...  

Ende der Ausbildung: nach dem konsequenten Besuch aller Module zum Basic Make-up 
Artist (ca. 1 Jahr) und dem erfolgreichem Bestehen der internen           
Abschlussprüfung 

Zutreffendes bitte ankreuzen:
Ich nehme teil an der 
Montagsgruppe  ……….

Ich nehme teil an der 
Freitagsgruppe    ……….

Ich vereinbare flexible Daten und starte ab                ……….

Kosten der Gesamtausbildung / alle Module inkludiert: 6700.- CHF (exkl. MwSt) 



Die erforderliche Anzahlung für die definitive Teilnahme an der Weiterbildung in Höhe von 
1000.- CHF ist mit der Anmeldung fällig. 
Der Restbetrag ist bis Kursbeginn zahlbar oder kann in monatlichen Raten – nach Absprache – 
beglichen werden.   

Ausbildungsort:       Räumlichkeiten der MaskenWerkstatt in Arbon TG sowie diverse 
           Aufführungsorte der auftraggebenden Produktionen.

Weitere Vertragsbedingungen:

- mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Kursbedingungen an.
  Sie bestätigen, dass Ihrer Weiterbildung keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen im Wege stehen und dass 

Sie mit dem Kursangebot einverstanden sind.
- mit Beginn der Weiterbildung erhalten Sie Ihr persönliches Equipment.
Alle Materialien im Unterricht sind inkludiert. Für externe Übungen sowie für die Abschlussprüfung können 
die benötigten Materialien von der MaskenWerkstatt bezogen werden. 
-  Die Fahrtkosten zum Produktionsort werden vom Kursteilnehmer getragen, falls kein geschlossenes 
Anfahrtsangebot mit dem Team der MaskenWerkstatt erfolgt. Das Angebot der Fahrgemeinschaft ist freiwillig.
- Erwartet wird ein zuverlässiges und pünktliches Erscheinen sowie ein gepflegtes äusseres Erscheinungsbild.
Lange Haare müssen beim Schminken zwingend zusammengebunden werden; die Länge der Fingernägel sollte
der Tätigkeit angepasst sein. 
- Die Prüfungsarbeiten müssen selbstständig und fristgemäss bei Prüfungsbeginn fertiggestellt sein.  
Andernfalls wird die Zulassung zur Prüfung verweigert. 
Bei Nichtbestehen der Abschlussprüfung besteht die Möglichkeit von Zusatzstunden / Übungstagen, die 
einzeln nachträglich verrechnet werden.       
-  Die/der Teilnehmer / -in haftet für Schäden an den Räumlichkeiten oder Materialien, wenn dieses von 
ihr/ihm verursacht worden ist. Es empfiehlt sich der Abschluss einer Haftpflichtversicherung.
-  Der/Die Teilnehmer ist selbst gegen Unfall versichert.
-  Die Anmeldung zum Weiterbildungsprogramm ist verbindlich. Sollte die Teilnahme aus wichtigen Gründen 
vor Kursbeginn abgesagt werden, wird die Anzahlung von 1000.- CHF einbehalten. Bei Absage / Aufgabe nach
Kursbeginn müssen die angefangene Monatsbeiträge noch beglichen werden. Es werden keine Beträge 
zurückerstattet. In Härtefällen wird nach einer gemeinsamen Lösung gesucht.
- Versäumte Kurs- / Modultage können am nächsten Terminangebot nachgeholt werden. 
Ggf. verschiebt sich damit die Teilnahme an der Abschlussprüfung. Die Zulassung zur Abschlussprüfung wird 
nur nach dem vollständigen Besuch aller Module erteilt. Über jedes Modul wird ein Nachweis geführt. 
-  Die MaskenWerkstatt haftet nicht für eventuelle materielle oder immaterielle Schäden durch Ihre Teilnahme 
an der Weiterbildung. Eine Garantie auf Beschäftigung wird nicht gegeben.
-  Grundsätzlich wird in den Unterrichtseinheiten gegenseitig geschminkt. 
In einzelnen Moduleinheiten sowie zur Abschlussprüfung ist die Anwesenheit von externen Modellen 
unabdingbar. Dieses wird im Vorfeld rechtzeitig bekannt gegeben. Die Akquise dieser Übungs- und 
Prüfungsmodelle obliegt dem /der Kursteilnehmer /-in. 
- Die Abschlussprüfung wird von externen, fachlich kompetenten Prüfern abgenommen.
Die Prüfungsgebühren dafür betragen 250.- CHF, welche vom Kursteilnehmer vor Prüfungsantritt zu entrichten
sind. Erst nach erfolgreichem Bestehen wird das vollständige Zertifikat ausgegeben.
- Der Vertrag ist nicht übertragbar. Namens- oder Adresswechsel sind umgehend bekannt zu geben. 

Von den Anmeldebedingungen habe ich Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. Meine 
Teilnahme ist garantiert, wenn ich die erforderliche Anzahlung geleistet habe. 

........................................................                 .............................………………………..
Unterschrift & Datum Teilnehmer                 Unterschrift & Datum Ausbildungsleitung      

         
         * MaskenWerkstatt Schweiz * Metzgergasse 12 * 9320 Arbon TG * info@maskenwerkstatt.ch *
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