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Das Berater-Equipment für den Start in die Professionalität 

Die Ausbildung zur Farbberaterin befähigt Sie, direkt mit Ihrem neuen Beruf loszulegen. Bevor Sie aber die ersten 
„zahlenden“ Kunden beraten, empfehle ich, an ein paar Freunden und Bekannten noch etwas zu üben, damit Sie sich 
sicher fühlen. 

Zum Üben und spätestens als professionelle Farbberaterin brauchen Sie Berater-Equipment.  

Machen Sie es sich leicht. Starten Sie gleich richtig mit dem professionellen Equipment und einer Investition für: 

1. Bestimmungstücher,  
2. Finaltücher, 
3. Quicktest-Tücher,  
4. Farbpässe  
 

1. Die Bestimmungstücher bestehen aus 20 dünnen großen Baumwoll-Tüchern 

(ca. 105 x 50 cm) in den typischen Farben eines Typs (auch für die Mischtypen) plus 

1 Gold- und 1 Silber-Tuch (insgesamt 22 Tücher) im Set geklammert. Wir verwenden 

keine billigen Futterstoffe, sondern reine Baumwolle. Preis: 169,-- EUR 

 

2. Finaltücher  (für jeden Farbtyp 10 Stoffe, geklammert, Gesamt 60 Tücher, Maße ca. 

35 x 55 cm) sind Kleiderstoffe (Uni und gemustert), die untereinander kombinierbar sind.  

Sie dienen dem Kunden als "Finale", um die neuen Farben gut annehmen zu können.  

Preis: 299,-- EUR, 6er Satz. Gerne sende ich Ihnen Fotos zu.  

3. Quicktest-Tücher: Dieses Set ermöglicht der Beraterin eine schnelle, kurze Analyse (z.B. um warm oder kalt zu 

bestimmen oder für die richtige Haartönung). Wir verwenden sie auch vor der, für die Kundin sichtbaren Analyse mit den 

Bestimmungstüchern. Somit bekommt die Beraterin eine wesentlich größere Sicherheit für die Farbtyp-Bestimmung. Das 

Set enthält die Hauptfarben jeder der 6 Farbtypen plus Gold und Silber. Feste Stoffe wie Finaltücher, 14 Tücher 

geklammert, Maße ca. 35 x 55 cm, Preis 99,-- EUR. 

4. Farbpässe: Die Farben der Paletten entsprechen konsequent der Farbenlehre 

von Goethe und Itten; hergestellt in einem speziellen hochwertigen Kunstdruck-

Verfahren. 30 Farben sind als Fächer in stabiler Kunststoff-Schachtel genietet und 

enthalten zusätzlich einen 7-seitigen Eindruck mit Tipps (in deutsch und englisch!). Sie 

sind für sechs Farbtypen erhältlich; Maße 10 x 6 cm. Händlerpreise erfahren Sie auf 

Anfrage. 

Gerne sende ich Ihnen Fotos von den Finaltüchern! 
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