Zusammenarbeit ist keine Zauberei – Kooperationspartner von
Vital
„Wer allein arbeitet, addiert. Wer zusammenarbeitet, multipliziert.“ Diese arabische Weisheit
gilt auch für uns: Wir von Vital sind stolz darauf, langjährige vertrauensvolle und produktive
Geschäftspartnerschaften zu pflegen. Deshalb stellen wir Ihnen an dieser Stelle in loser Folge
unsere langjährigen Partner vor. Gemeinsam mit ihnen sind wir am Puls der Zeit, entwickeln
zündende Ideen und greifen neue Trends auf. Das gewachsene Vertrauen bietet die Grundlage
für weitere kreative Entwicklungen.

Lashes Berlin – Innovative Kundenbetreuung
Der Trend zu Wimpernverlängerungen wächst und Lashes Berlin tut es auch. Allerdings
schließt das junge Unternehmen sich nicht einfach einem Trend an, sondern prägt ihn ganz
entscheidend mit. Dabei setzt das junge Wimpern-Label auf hochwertige Produkte und
umfassende Betreuung der Kunden. Zu dem ganzheitlichen Geschäftskonzept gehört auch die
Schulung der Wimpernstylistinnen in ganz Deutschland. Für Berlin ist die Vital
Kosmetikakademie die Ausbildungszentrale des gefragten Spezialisten für
Wimpernverlängerungen.

Eyelash-Seminare von Lashes Berlin sind gefragt
Die Seminare von Lashes Berlin erfreuen sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, denn hier
wird das Know-how der Wimpernverlängerungen perfekt vermittelt. Die Teilnehmerinnen
arbeiten von Anfang an mit hochwertigen, allergiegetesteten Produkten. Geschult werden sie
von Dozentinnen, die selbst hervorragend ausgebildet sind und immer auf dem neuesten Stand
sind. Die ständige Weiterentwicklung und Weiterbildung gehören zu den wesentlichen
Erfolgsfaktoren des jungen Unternehmens.

Stets im Trend und einen Schritt weiter
Die Produkte von Lashes Berlin entwickeln sich ständig weiter. Dabei stehen Haltbarkeit und
Verträglichkeit im Vordergrund. Doch auch die Kreativität hat einen hohen Stellenwert:
Märchenwimpern, 3-D-Effekte und die Verwendung von winzigen glitzernden SwarowskiKristallen sind nur einige Beispiele für Produkte, die sich auf individuelle Bedürfnisse der
Kundinnen einstellen und im Trend der Zeit liegen. Daneben werden die Klassiker wie
„Mascara-Look“ nicht vergessen.

Die Philosophie von Lashes Berlin
Die Unternehmensphilosophie der 2013 gegründeten Firma setzt auf langfristige, faire
Zusammenarbeit. Getreu dem alten Sprichwort: „Ein gutes Geschäft ist es, wenn beide
zufrieden sind.“ Zufriedenheit heißt konkret, Lashes Berlin bietet größeren und kleineren
Studios eine Rundum-Betreuung. Dazu gehören:
•

•
•
•
•
•

Produkte: Qualitativ hochwertige und aufeinander abgestimmte Produkte
ermöglichen die Ausführung von perfekten und lange haltbaren
Wimpernverlängerungen.
Know-how: Mit den beliebten Eyelash-Seminaren zu erschwinglichen Preisen
entwickeln sich Beauty-Profis zu zertifizierten Wimpern-Profis.
Preise: Lashes Berlin bietet günstige Preise. Es besteht keine Vorgabe zum Endpreis.
So können kleine Studios entsprechend ihren Rahmenbedingungen kalkulieren.
Beratung: Von der Kalkulation bis zum Marketing ist das Team von Lashes Berlin an
der Seite seiner Kunden.
Werbung: Die Studios erhalten Poster, Flyer und andere Werbematerialien, die sie
erfolgreich für ihr Marketing einsetzen.
Information: Was ist gefragt, was entwickelt sich zum Trend? Lashes Berlin ist
immer auf dem neuesten Stand und bleibt mit den Studios im Gespräch.

Ein altes Sprichwort sagt: "Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Aber wenn du weit
gehen willst, geh mit anderen zusammen." Wir blicken stolz auf gemeinsame Erfolge und
freuen uns darauf, die bewährte Zusammenarbeit fortzusetzen.
https://www.youtube.com/watch?v=_WV82N8e0g8
Buchen Sie Ihr Eyelash-Seminar für Einsteiger oder für Fortgeschrittene direkt bei Vital, wir
freuen uns auf Sie!
Ihr Team der Vital Kosmetikakademie
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