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FACEBOOK (Text zum Bild: optimale Länge max. 250 Zeichen inkl. Leerzeichen > wird sonst 
Mobile abgeschnitten) 
 
Kennt Ihr schon Riso Rolling Brows®? Eine trendige neue Technik für tolle Puder-Augenbrauen. 
Ich habe eine Ausbildung zum zertifizierten Trainer absolviert und kann euch jetzt alle möglichen 
Seminare in diesem Bereich anbieten, egal ob Ihr Permanent Make-up Profis seid oder noch nicht 
mit diesem Bereich arbeitet, schreibt mich an - Ich beantworte euch alle Fragen :) 
 
+ Link auf die Studio-Website falls vorhanden, alternativ Kontaktdaten wie Telefonnummer 
_________________________________________________________________________________ 
Lust, die neue Art des Permanent Make-ups anzubieten? Jetzt neu: die Riso Rolling Brows®! Die 
zarte Puderschattierung hält 6 bis 15 Monate und ist das Must-have für die moderne, 
selbstbewusste Frau. Schreib mich einfach an und ich beantworte Dir all Deine Fragen.  
 
+ Link auf die Studio-Website falls vorhanden, alternativ Kontaktdaten wie Telefonnummer 
_________________________________________________________________________________ 
Jetzt neu: die Riso Rolling Brows! Diese natürliche Puderschattierung hält 6 bis 15 Monate und ist 
das Must-have für die moderne, selbstbewusste Frau. Auch Du kannst diese neue Technik in 
Deinem Institut anbieten – Schreib mich einfach an!  
 
+ Link auf die Studio-Website falls vorhanden, alternativ Kontaktdaten wie Telefonnummer 
_________________________________________________________________________________ 
Riso Rolling Brows® – Die neue Art des Permanent Make-up ist in aller Munde. Mit dieser Technik 
kannst du wundervolle, ganz natürliche Augenbrauen zeichnen. Lerne es jetzt kennen! 
 
+ Link auf die Studio-Website falls vorhanden, alternativ Kontaktdaten wie Telefonnummer 
_________________________________________________________________________________ 
Ich wurde als Trainer für Riso Rolling Brows® ausgezeichnet! 
 
Meldet euch jetzt an für mein Seminar am XX.XX.XXXX. 
Ruft mich an unter: XXXXX oder schreibt mir eine PN! 
 
+ Link auf die Studio-Website falls vorhanden, alternativ Kontaktdaten wie Telefonnummer 
_________________________________________________________________________________ 
Hast Du Lust auf etwas Neues? Hast Du Lust auf Riso Rolling Borws®? 
 
Das ist die neue Art des Permanent Make-up für Puderschattierungen bei Augenbrauen! Du hast als 
KosmetikerIn geringe Einstiegskosten und einen lukrativen Verdienst pro Behandlung. 
 
Interessant für dich? Dann melde dich bei mir! 
 
+ Link auf die Studio-Website falls vorhanden, alternativ Kontaktdaten wie Telefonnummer 
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INSTAGRAM (Text zum Bild) 
 
Wünschen sich Deine Kundinnen makellose Augenbrauen im natürlichen Powder-Look? Die neue 
Art des Permanent Make-ups macht’s möglich: Riso Rolling Brows! Die zarte Puderschattierung ist 
ein echtes Must-have für jede Frau und hält für 6 bis 15 Monate. Entdecke den Trend für Dich und 
lass Dich jetzt ausbilden! 
 
#rollingbrows #risopermanentmakeup #permanentmakeup #powderbrows #eyebrowsonfleek 
#permanenteyebrows #lifestyle #beautymusthave #weiterbildung #seminar #akademie #business 
#businesswoman #beautyblog 
 
+ #[kosmetikstudio hier einfügen] #[stadt des studios einfügen] 
+ Ort des Studios auf Instagram eingeben 
 
 
Jetzt neu: die Riso Rolling Brows! Diese natürliche Puderschattierung hält 6 bis 15 Monate und ist 
das Must-have für die moderne, selbstbewusste Frau. Auch Du kannst diese neue Technik in 
deinem Institut anbieten – Schreib mich einfach an!  
 
#rollingbrows #risopermanentmakeup #permanentmakeup #powderbrows #eyebrowsonfleek 
#permanenteyebrows #lifestyle #beautymusthave #weiterbildung #seminar #akademie #business 
#businesswoman #beautyblog 
 
+ #[kosmetikstudio hier einfügen] #[stadt des studios einfügen] 
+ Ort des Studios auf Instagram eingeben 
 
 
Diene Ausbildung zur Riso Rolling Brows® Spezialistin.  
 
Schreib uns gleich an und wir zeigen Dir, wie du zum Profi für wunderschöne, natürliche 
Augenbraun werden kannnst. 
 
#rollingbrows #risopermanentmakeup #permanentmakeup #powderbrows #eyebrowsonfleek 
#permanenteyebrows #lifestyle #beautymusthave #weiterbildung #seminar #akademie #business 
#businesswoman #beautyblog 
 
+ #[kosmetikstudio hier einfügen] #[stadt des studios einfügen] 
+ Ort des Studios auf Instagram eingeben 
 


