
Umbrella
agency

Seminare & WorkShopS
für Stylisten und Friseure

Philosophie

Umbrella
agency

ob im Tagesgeschäft oder im Seminarbereich: 
kompetenz und erfahrung sind für uns das 
Wichtigste. Unser anspruch ist höchstes fachli-
ches niveau kombiniert mit dem richtigen Ge-
spür für die modische und künstlerische ent-
wicklung. Wir verstehen uns als Trendsetter, wir 
geben dem Leben ausdruck – durch mode, Stil 
und Visionen.

Wir wollen Wissen und erfahrung weitergeben, 
knowhow und ideen mit Gleichgesinnten teilen. 
Wir wollen die Vielseitigkeit der Teilnehmer für 
den einzelnen nutzbar machen: um ihm durch inspiration und austausch 
die weitere entfaltung des eigenen Stils zu ermöglichen. 

alle Seminare beinhalten sowohl demonstrative als auch praktische an-
teile: Unter anleitung unseres Teams fördern sie den ausbau zugrun-
deliegender Fähigkeiten und unterstützen die individuelle entwicklung 
von Stylisten und Friseuren im kommerziellen ebenso wie im künstleri-
schen Bereich. 

Profil & Ansatz

Umbrella
agency

Umbrella Agency
Jürgen karl
parkstraße 2 / rgb. 
80339 münchen
Telefon: +49 (0)89  54 03 03 12

info@umbrella-agency.de
www.umbrella-agency.de

einmal sagte einer zu uns: „man kann aus einer 
kartoffel keine kirsche machen, aber eine gute kar-
toffel. Die kirsche unter den kartoffeln aber – die 
hat alle mühen verdient, damit aus ihr eine perfekte 
kirsche wird!“ Das fanden wir einleuchtend.

Denn genau darum geht es bei unseren Seminaren: 
Wir machen niemanden zu etwas, was er nicht ist – 
sondern legen die Stärken frei, die in ihm stecken. 
Wir zeigen möglichkeiten auf und weisen Wege – 
für die arbeit mit dem kunden genauso wie für die 
individuelle entwicklung. 

Und auch das gehört zu unseren Überzeugungen: 
„ein profi geht erst zwei Schritte zurück, um dann einen großen Sprung 
nach vorn zu machen.“ Soll heißen: Zeit, raum und ein gewisser abstand 
sind nötig für neue ideen, sorgfältige reflexion und konsequente Vorberei-
tung – um dann, von einer fundierten Basis aus, seine Ziele sicher errei-
chen zu können. 

Und genau an dieser Stelle stehen wir jetzt: nach zwei gründlichen Schrit-
ten zurück präsentieren wir ihnen jetzt den großen Sprung nach vorn: Die 
neuen Seminare und Workshops der Umbrella agency!
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Umbrella
agency

Jürgen KArl 
kann auf über 20 Jahre Berufserfahrung als Friseur und Sty-
list zurückblicken, allein 15 davon bei TonY&GUY, der in-
ternationalen marke mit den renommierten Salons und der 
einzigartigen hairdressing academy. Über 55.000 haar-
schnitte dürften in diesen Jahren zusammengekommen 
sein, ungefähr 1.500 Friseure und Stylisten wurden von ihm 
bis jetzt aus- oder weitergebildet. im in- und ausland arbei-
tet er neben seiner Salon- und Lehrtätigkeit für produktio-
nen aus den Bereichen Film, Fernsehen, Bühne, Werbung 
und modephotographie, zu seinen auftraggebern gehören 
so bekannte namen wie arabella kiesbauer, Ding TV, SWr, 
Freundin, VFB Stuttgart, aeV, allianz und viele mehr.

Team Angebot
Wir kommen zu ihnen und trainieren ihr Team. Und selbstverständlich gehen wir dabei 
grundsätzlich unmittelbar auf ihre Wünsche und anforderungen ein – die ausführung der 
Seminare und Workshops erfolgt stets in engster absprache und abstimmung mit ihnen!

• Über die genauen abläufe und Zeitpläne informieren wir Sie detailliert im Voraus. 
• Terminlich orientieren wir uns, soweit es uns möglich ist, an ihren planungen.
• Gerne können Sie auch mehrere Seminare koppeln oder mehrtätige Seminare buchen.
• Ganz nach ihren Vorstellungen setzen wir spezielle Themen auf die agenda oder  
 passen die Seminarabläufe situationsspezifisch an.
• neben den Workshops und Seminaren organisieren wir  auch größere präsentationen  
 für bis zu 40 Teilnehmer.
• Bei Bedarf kümmern wir uns auf anforderung auch um räumlichkeiten, anreise und  
 Unterkunft der Teilnehmer, modelle und was auch immer sonst nötig wird.
• auch professionelle photoshootings arrangieren wir gerne für Sie – egal ob im  
 Zusammenhang mit unseren Workshops oder ihren eigenen Veranstaltungen.

Das heißt: Was auch immer Sie sich vorstellen, welche Fragen Sie auch immer haben – 
rufen Sie uns einfach an und sprechen Sie mit uns. Wir finden die ideale Lösung! 

Salonschulung Basics / Advanced / Fashion (für bis zu 14 Teilnehmer)

mit einem Trainer:  1.450,- euro pro Tag 
mit einem Trainer und einem photographen:  2.700,- euro pro Tag
mit zwei Trainern:  2.800,- euro pro Tag
mit zwei Trainern und einem photographen:  3.950,- euro pro Tag 

Workshop Make-up & Brautmode (für bis zu 6 Teilnehmer)

mit einem Trainer:  2.000,- euro pro Tag

Konditionen & Preise

WorKShop MAKe-Up & BrAUtMode
Von Classic Chic bis avantgarde: Die Fähigkeit, Brautmode 
und make-up-Trends verschiedenster art exakt mit der per-
sönlichkeit des kunden in einklang zu bringen – das ist das 
Ziel dieses Workshops. Von der perfekten ausführung der 
Grundtechniken bis zur Sensibilisierung für die individuel-
len Bedürfnisse der Brautleute wird hier eine umfassende 
Basis zur ganzheitlichen kundenbetreuung gelegt.

neben der Demonstration grundlegender Fertigkeiten liegt 
ein besonderes Gewicht auf der praktischen aneignung aller 
wichtigen Schritte: So sollen, auch um das einfühlungsvermö-
gen in Braut oder Bräutigam zu steigern, alle Teilnehmer die 
Grundtechniken aneinander anwenden und ihre erfahrungen 
resümieren. anhand der arbeit mit modellen erfolgt dann ab-
schließend der Feinschliff der neu erworbenen Fähigkeiten.

SAlonSchUlUng BASicS
Die avantgarde von heute bestimmt die Basics von morgen: 
nur mit einem breit gefächerten Grundwissen ist man in der 
Lage, die kommenden modetrends typgerecht umzusetzen. 
nur wer dazulernt, bleibt up to date. nur wer dabeibleibt, 
wird den erwartungen auch in der nächsten Saison gerecht.

Basics – das ist mehr als gerades abschneiden oder einhal-
ten von Schnittwinkeln. es geht um das richtige Gespür für 
kopfproportionen, um das erkennen von haarstrukturen und 
vor allem darum, wie man solche individuellen eigenschaf-
ten berücksichtigt und in einen perfekten persönlichen Look 
überführt. Und all das ist inhalt und Ziel dieses Seminars.

SAlonSchUlUng AdvAnced
allen, die ihre Basic Looks beherrschen, ihre kreativen möglichkeiten aber weiter ausbau-
en wollen, bieten wir unsere advanced Lessons: ideal für moderne Stylisten mit ein paar 
Jahren Berufserfahrung, ist dieses Seminar motivationsschub und kreativitätslabor in  
einem, dreht sich hier alles um persönliches Wachstum und künstlerischen Fortschritt. 

neben der Vertiefung entsprechender Techniken geht es vor allem um eine erweite-
rung des horizonts – auf diese Weise wollen wir den Teilnehmern umfassende mittel 
zur hand geben, ihre kreationen und kollektionen auszubauen und ihren eigenen Stil  
weiterzuentwickeln: persönlich, charakteristisch und vor allem authentisch.

SAlonSchUlUng FAShion
Unser highlight dreht sich um mode. aber achtung: nicht um 
den aktuellen mainstream – es geht um einen Blick in die Zu-
kunft. Die modetrends, die wir hier präsentieren, basieren auf 
unserem austausch mit innovativen köpfen aus allen Berei-
chen von Catwalk bis Showroom, von Film bis photographie –  
und diese Trends sind dem Straßenbild um geschätzte sechs 
bis acht Jahre voraus. Für die direkte Umsetzung im Salon-
alltag ist das Gelernte also nicht gedacht: Fashion, Freestyle 
und Fantasy stehen auf der Tagesordnung! 

konzipiert ist das Seminar für 100-prozentige herzblut-Sty-
listen, es hat weniger anleitenden als inspirierenden Cha-
rakter. Die Grundrichtung sollte also klar sein: es geht um 
Visionen. es geht um Leidenschaft. es geht um mode – im 
auschließlichsten Sinne.

Wichtige Bedingungen:
•	 Alle	Preise	verstehen	sich	zuzüglich	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer.
•	 Der	Zahlungseingang	muss	spätestens	28	Tage	vor	Seminarbeginn	erfolgen.
•	 Die	angegebenen	Beträge	umfassen	nur	die	Honorare	für	Trainer	bzw.	Photographen,	je	nach	Anforderung	können	durch	Räumlichkeiten,		
	 Modelle,	Kost,	Logis,	Unterkunft	etc.	weitere	Kosten	entstehen,	über	die	wir	Sie	natürlich	rechtzeitig	im	Vorfeld	informieren.
•	 Die	(auch	mündliche	oder	telephonische)	Anmeldung	zu	einem	Seminar	oder	Workshop	ist	bindend.	Ein	gültiger	Widerruf	kann		
	 nur	schriftlich	innerhalb	von	7	Tagen	erfolgen,	ansonsten	gilt	die	Veranstaltung	als	verbindlich	gebucht.
•	 Eine	verbindliche	Buchung	kann	nicht	mehr	storniert	werden.	Bei	terminlicher	oder	sonstiger	Verhinderung,	bieten	wir,	soweit		
	 mindestens	28	Tage	vor	Beginn	der	jeweiligen	Veranstaltung	schriftlich	darüber	informiert,	die	Möglichkeit,	einen	Ersatztermin		
	 zu	organisieren.
•	 Sollten	gebuchte	Veranstaltungen	aus	nicht	von	uns	verschuldeten	Gründen	ohne	entsprechend	rechtzeitige,	schriftliche		
	 Mitteilung	ausfallen	müssen,	bleiben	davon	bestehende	Zahlungsverpflichtungen	(Honorare,	Vorleistungen	etc.)	auch	ohne		
	 Ersatztermin	unberührt.
•	 Alle	Änderungen	bzw.	Änderungswünsche	bezüglich	Ort,	Termin	und	sonstigen	relevanten	Umständen	gebuchter	Veranstaltungen		
	 müssen	aus	Gründen	organisatorischer	Sicherheit	schriftlich	mitgeteilt	werden.	

cAthArinA Borgo
zählt als hairstylistin, modeberaterin und make-up artist für 
photoshootings, Werbung, events und speziell hochzeiten 
zu den ersten adressen im süddeutschen raum. egal ob 
klassisch oder avantgarde, mit ihrem ganzheitlichen ansatz 
und ihrer konsequenten ausrichtung auf die persönlichkeit 
des kunden sorgt sie für rege nachfrage – und das nicht nur 
von privat, sondern ebenso von renommierten Unterneh-
men, die sie gerne für projekte mit besonderem Qualitäts-
anspruch buchen: Zu ihren auftraggebern zählen unter an-
derem Lufthansa, ntv, ZeiTjUnG.de, Frame4U.de, Beatrice 
Contrini, Fischer moden und Die komplizen.

roBert SchAdt
ist stets bestrebt, in seinen Bildern das außergewöhnliche 
festzuhalten, ohne den Blick für das Wesentliche zu ver-
lieren. Seit 2003 als selbstständiger Werbe-, Beauty- und 
industriephotograph tätig, konnte er seine spezielle Sicht 
der Dinge bereits bei zahlreichen anspruchsvollen arbeiten 
einbringen – etwa bei projekten für namhafte Unterneh-
men und personen wie Lufthansa, BmW, infineon, Qimon-
da, FC Bayern, Feinkost käfer und Gunther Sachs.
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derem Lufthansa, ntv, ZeiTjUnG.de, Frame4U.de, Beatrice 
Contrini, Fischer moden und Die komplizen.

roBert SchAdt
ist stets bestrebt, in seinen Bildern das außergewöhnliche 
festzuhalten, ohne den Blick für das Wesentliche zu ver-
lieren. Seit 2003 als selbstständiger Werbe-, Beauty- und 
industriephotograph tätig, konnte er seine spezielle Sicht 
der Dinge bereits bei zahlreichen anspruchsvollen arbeiten 
einbringen – etwa bei projekten für namhafte Unterneh-
men und personen wie Lufthansa, BmW, infineon, Qimon-
da, FC Bayern, Feinkost käfer und Gunther Sachs.



Umbrella
agency

Jürgen KArl 
kann auf über 20 Jahre Berufserfahrung als Friseur und Sty-
list zurückblicken, allein 15 davon bei TonY&GUY, der in-
ternationalen marke mit den renommierten Salons und der 
einzigartigen hairdressing academy. Über 55.000 haar-
schnitte dürften in diesen Jahren zusammengekommen 
sein, ungefähr 1.500 Friseure und Stylisten wurden von ihm 
bis jetzt aus- oder weitergebildet. im in- und ausland arbei-
tet er neben seiner Salon- und Lehrtätigkeit für produktio-
nen aus den Bereichen Film, Fernsehen, Bühne, Werbung 
und modephotographie, zu seinen auftraggebern gehören 
so bekannte namen wie arabella kiesbauer, Ding TV, SWr, 
Freundin, VFB Stuttgart, aeV, allianz und viele mehr.

Team Angebot
Wir kommen zu ihnen und trainieren ihr Team. Und selbstverständlich gehen wir dabei 
grundsätzlich unmittelbar auf ihre Wünsche und anforderungen ein – die ausführung der 
Seminare und Workshops erfolgt stets in engster absprache und abstimmung mit ihnen!

• Über die genauen abläufe und Zeitpläne informieren wir Sie detailliert im Voraus. 
• Terminlich orientieren wir uns, soweit es uns möglich ist, an ihren planungen.
• Gerne können Sie auch mehrere Seminare koppeln oder mehrtätige Seminare buchen.
• Ganz nach ihren Vorstellungen setzen wir spezielle Themen auf die agenda oder  
 passen die Seminarabläufe situationsspezifisch an.
• neben den Workshops und Seminaren organisieren wir  auch größere präsentationen  
 für bis zu 40 Teilnehmer.
• Bei Bedarf kümmern wir uns auf anforderung auch um räumlichkeiten, anreise und  
 Unterkunft der Teilnehmer, modelle und was auch immer sonst nötig wird.
• auch professionelle photoshootings arrangieren wir gerne für Sie – egal ob im  
 Zusammenhang mit unseren Workshops oder ihren eigenen Veranstaltungen.

Das heißt: Was auch immer Sie sich vorstellen, welche Fragen Sie auch immer haben – 
rufen Sie uns einfach an und sprechen Sie mit uns. Wir finden die ideale Lösung! 

Salonschulung Basics / Advanced / Fashion (für bis zu 14 Teilnehmer)

mit einem Trainer:  1.450,- euro pro Tag 
mit einem Trainer und einem photographen:  2.700,- euro pro Tag
mit zwei Trainern:  2.800,- euro pro Tag
mit zwei Trainern und einem photographen:  3.950,- euro pro Tag 

Workshop Make-up & Brautmode (für bis zu 6 Teilnehmer)

mit einem Trainer:  2.000,- euro pro Tag

Konditionen & Preise

WorKShop MAKe-Up & BrAUtMode
Von Classic Chic bis avantgarde: Die Fähigkeit, Brautmode 
und make-up-Trends verschiedenster art exakt mit der per-
sönlichkeit des kunden in einklang zu bringen – das ist das 
Ziel dieses Workshops. Von der perfekten ausführung der 
Grundtechniken bis zur Sensibilisierung für die individuel-
len Bedürfnisse der Brautleute wird hier eine umfassende 
Basis zur ganzheitlichen kundenbetreuung gelegt.

neben der Demonstration grundlegender Fertigkeiten liegt 
ein besonderes Gewicht auf der praktischen aneignung aller 
wichtigen Schritte: So sollen, auch um das einfühlungsvermö-
gen in Braut oder Bräutigam zu steigern, alle Teilnehmer die 
Grundtechniken aneinander anwenden und ihre erfahrungen 
resümieren. anhand der arbeit mit modellen erfolgt dann ab-
schließend der Feinschliff der neu erworbenen Fähigkeiten.

SAlonSchUlUng BASicS
Die avantgarde von heute bestimmt die Basics von morgen: 
nur mit einem breit gefächerten Grundwissen ist man in der 
Lage, die kommenden modetrends typgerecht umzusetzen. 
nur wer dazulernt, bleibt up to date. nur wer dabeibleibt, 
wird den erwartungen auch in der nächsten Saison gerecht.

Basics – das ist mehr als gerades abschneiden oder einhal-
ten von Schnittwinkeln. es geht um das richtige Gespür für 
kopfproportionen, um das erkennen von haarstrukturen und 
vor allem darum, wie man solche individuellen eigenschaf-
ten berücksichtigt und in einen perfekten persönlichen Look 
überführt. Und all das ist inhalt und Ziel dieses Seminars.

SAlonSchUlUng AdvAnced
allen, die ihre Basic Looks beherrschen, ihre kreativen möglichkeiten aber weiter ausbau-
en wollen, bieten wir unsere advanced Lessons: ideal für moderne Stylisten mit ein paar 
Jahren Berufserfahrung, ist dieses Seminar motivationsschub und kreativitätslabor in  
einem, dreht sich hier alles um persönliches Wachstum und künstlerischen Fortschritt. 

neben der Vertiefung entsprechender Techniken geht es vor allem um eine erweite-
rung des horizonts – auf diese Weise wollen wir den Teilnehmern umfassende mittel 
zur hand geben, ihre kreationen und kollektionen auszubauen und ihren eigenen Stil  
weiterzuentwickeln: persönlich, charakteristisch und vor allem authentisch.

SAlonSchUlUng FAShion
Unser highlight dreht sich um mode. aber achtung: nicht um 
den aktuellen mainstream – es geht um einen Blick in die Zu-
kunft. Die modetrends, die wir hier präsentieren, basieren auf 
unserem austausch mit innovativen köpfen aus allen Berei-
chen von Catwalk bis Showroom, von Film bis photographie –  
und diese Trends sind dem Straßenbild um geschätzte sechs 
bis acht Jahre voraus. Für die direkte Umsetzung im Salon-
alltag ist das Gelernte also nicht gedacht: Fashion, Freestyle 
und Fantasy stehen auf der Tagesordnung! 

konzipiert ist das Seminar für 100-prozentige herzblut-Sty-
listen, es hat weniger anleitenden als inspirierenden Cha-
rakter. Die Grundrichtung sollte also klar sein: es geht um 
Visionen. es geht um Leidenschaft. es geht um mode – im 
auschließlichsten Sinne.

Wichtige Bedingungen:
•	 Alle	Preise	verstehen	sich	zuzüglich	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer.
•	 Der	Zahlungseingang	muss	spätestens	28	Tage	vor	Seminarbeginn	erfolgen.
•	 Die	angegebenen	Beträge	umfassen	nur	die	Honorare	für	Trainer	bzw.	Photographen,	je	nach	Anforderung	können	durch	Räumlichkeiten,		
	 Modelle,	Kost,	Logis,	Unterkunft	etc.	weitere	Kosten	entstehen,	über	die	wir	Sie	natürlich	rechtzeitig	im	Vorfeld	informieren.
•	 Die	(auch	mündliche	oder	telephonische)	Anmeldung	zu	einem	Seminar	oder	Workshop	ist	bindend.	Ein	gültiger	Widerruf	kann		
	 nur	schriftlich	innerhalb	von	7	Tagen	erfolgen,	ansonsten	gilt	die	Veranstaltung	als	verbindlich	gebucht.
•	 Eine	verbindliche	Buchung	kann	nicht	mehr	storniert	werden.	Bei	terminlicher	oder	sonstiger	Verhinderung,	bieten	wir,	soweit		
	 mindestens	28	Tage	vor	Beginn	der	jeweiligen	Veranstaltung	schriftlich	darüber	informiert,	die	Möglichkeit,	einen	Ersatztermin		
	 zu	organisieren.
•	 Sollten	gebuchte	Veranstaltungen	aus	nicht	von	uns	verschuldeten	Gründen	ohne	entsprechend	rechtzeitige,	schriftliche		
	 Mitteilung	ausfallen	müssen,	bleiben	davon	bestehende	Zahlungsverpflichtungen	(Honorare,	Vorleistungen	etc.)	auch	ohne		
	 Ersatztermin	unberührt.
•	 Alle	Änderungen	bzw.	Änderungswünsche	bezüglich	Ort,	Termin	und	sonstigen	relevanten	Umständen	gebuchter	Veranstaltungen		
	 müssen	aus	Gründen	organisatorischer	Sicherheit	schriftlich	mitgeteilt	werden.	

cAthArinA Borgo
zählt als hairstylistin, modeberaterin und make-up artist für 
photoshootings, Werbung, events und speziell hochzeiten 
zu den ersten adressen im süddeutschen raum. egal ob 
klassisch oder avantgarde, mit ihrem ganzheitlichen ansatz 
und ihrer konsequenten ausrichtung auf die persönlichkeit 
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Seminare & WorkShopS
für Stylisten und Friseure

Philosophie

Umbrella
agency

ob im Tagesgeschäft oder im Seminarbereich: 
kompetenz und erfahrung sind für uns das 
Wichtigste. Unser anspruch ist höchstes fachli-
ches niveau kombiniert mit dem richtigen Ge-
spür für die modische und künstlerische ent-
wicklung. Wir verstehen uns als Trendsetter, wir 
geben dem Leben ausdruck – durch mode, Stil 
und Visionen.

Wir wollen Wissen und erfahrung weitergeben, 
knowhow und ideen mit Gleichgesinnten teilen. 
Wir wollen die Vielseitigkeit der Teilnehmer für 
den einzelnen nutzbar machen: um ihm durch inspiration und austausch 
die weitere entfaltung des eigenen Stils zu ermöglichen. 

alle Seminare beinhalten sowohl demonstrative als auch praktische an-
teile: Unter anleitung unseres Teams fördern sie den ausbau zugrun-
deliegender Fähigkeiten und unterstützen die individuelle entwicklung 
von Stylisten und Friseuren im kommerziellen ebenso wie im künstleri-
schen Bereich. 

Profil & Ansatz

Umbrella
agency

Umbrella Agency
Jürgen karl
parkstraße 2 / rgb. 
80339 münchen
Telefon: +49 (0)89  54 03 03 12

info@umbrella-agency.de
www.umbrella-agency.de

einmal sagte einer zu uns: „man kann aus einer 
kartoffel keine kirsche machen, aber eine gute kar-
toffel. Die kirsche unter den kartoffeln aber – die 
hat alle mühen verdient, damit aus ihr eine perfekte 
kirsche wird!“ Das fanden wir einleuchtend.

Denn genau darum geht es bei unseren Seminaren: 
Wir machen niemanden zu etwas, was er nicht ist – 
sondern legen die Stärken frei, die in ihm stecken. 
Wir zeigen möglichkeiten auf und weisen Wege – 
für die arbeit mit dem kunden genauso wie für die 
individuelle entwicklung. 

Und auch das gehört zu unseren Überzeugungen: 
„ein profi geht erst zwei Schritte zurück, um dann einen großen Sprung 
nach vorn zu machen.“ Soll heißen: Zeit, raum und ein gewisser abstand 
sind nötig für neue ideen, sorgfältige reflexion und konsequente Vorberei-
tung – um dann, von einer fundierten Basis aus, seine Ziele sicher errei-
chen zu können. 

Und genau an dieser Stelle stehen wir jetzt: nach zwei gründlichen Schrit-
ten zurück präsentieren wir ihnen jetzt den großen Sprung nach vorn: Die 
neuen Seminare und Workshops der Umbrella agency!


