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Tattoos

Individueller und
sehr persönlicher Körperschmuck ...

Bettina Fink hat ihre Hobbies durch sieben Ausbildungen
zum Beruf gemacht und kann so ihre Leidenschaften
jeden Tag ausleben. Mit ihrem Kreativ-Studio bietet sie
„Alles aus einer Hand“.

Vom Aktshooting bis zum Businessfoto, vom Babybauch
über Paarfotos bis Fashion, ästhetisch und stilvoll ...
Ein Fotoshooting, bei dem du die
Bilder deines Lebens bekommst,
ist ein besonderes Erlebnis.
Das Wichtigste für schöne Fotos
ist das Wohlfühlen während
des Shootings. Im gemütlichen
FINKREATIV-Studio ist das mit
Meisterfotografin Bettina Fink
ein Leichtes. Vor jedem Fototermin gibt es die Möglichkeit für
ein persönliches Beratungs- und
Kennenlerngespräch. Schon dabei kannst du Stilwunsch, Location-Möglichkeiten, Accessoires
usw. besprechen. Vor allem bei
ihrem Spezialgebiet, der Akt- und
Erotik-Fotografie, ist viel Feingefühl und Blick für Ästhetik nötig. Beim Shooting von Frau zu

Bettinas

Frau kannst du dich fallen und in
schmeichelndes Licht hüllen lassen. Durch die heimelige Atmosphäre und das alleinige Arbeiten
von Bettina entsteht schnell ein
lockeres Gefühl vor der Kamera.
Außerdem hilft sie dir beim richtigen Posen und zeigt so deine
schönsten Seiten.
Zusätzlich wirst du von dem
Multitalent vor dem Shooting
professionell geschminkt. Lass
dir deine Facetten zeigen und
kreativ festhalten.
Das Spiel mit Licht, Perspektive und Schärfe hilft Bettina die
Bildvorstellungen umzusetzen.
Privatshooting oder Werbeaufnahmen ... einfach nachfragen.

Zitat:

Es ist jedes Mal
eine Ehre für mich,
zu wissen, dass das
kreierte Kunstwerk
nun jemanden ein
Leben lang ziert.

Zitat:

Mir ist es wichtig, den Menschen zu zeigen, dass jede/r schön ist!
Problemzonen? Wer hat sie nicht?! Mit der perfekten Pose und dem
richtigen Licht setze ich meine Kunden/innen wirkungsvoll in Szene.
Ich liebe das Strahlen in den Augen, wenn ich während des Shootings
die entstanden Bilder auf meinem Kamera-Display zeige.
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bei Damen sollte es die Weiblichkeit unterstreichen, sich der
Körperform anpassen und ihre
Ausstrahlung unterstützen.
Weißt du um Stil und Thema,
die dir wichtig sind, dann lass´
dich von Bettina beraten.
Im zertifizierten und modernen
FINKREATIV-Studio fühlt man
sich gut aufgehoben und im stilvollen Behandlungsraum wird
jede Sitzung zum Vergnügen ;-)
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Fotografie

Ein Tattoo sollte etwas Besonderes sein. Die Tätowiererin
Bettina Fink, die ihre Ausbildung
und Meisterprüfung als weitere
Berufung absolvierte, hilft gerne
beim Entwurf deines individuellen Tattoos bzw. Cover-ups.
Sie liebt es, ihren Stil verewigen
zu dürfen, wobei sie sich auf
feine Arbeiten spezialisiert hat.
Wichtig ist, dass jedes Tattoo zu
seinem Träger passt. Vor allem
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            Mit den richtigen Produkten
        perfekt geschminkt für jeden Anlass ...

Typgerecht und natürlich wirkend durch Härchentechnik und Schattierung ...

Sicherheit, an ihrem besonderen
Tag ohne Sorge um das Make-up
feiern zu können.
Bei einer Schminkberatung bringt
Bettina dir auch bei, wie du dich
selbst perfekt stylst.
Farben und Formen sind enorm
wichtig für einen harmonischen
Ausdruck.
Extravagant wird es z.B. jährlich
für Maskenbälle wie den Tuntenball, wo Make-up zur kunstvollen Maske wird. Da werden
schon mal ganze Gesichter grün
und damit zu Fröschen (Foto
re. unten), komplett bunt und
zauberhaft oder auch Mann zur
Frau. Dazu werden auch Accessoires wie Kunstwimpern usw.
verwendet.

Wer wünscht sich nicht schon
morgens nach dem Aufstehen
selbstbewusst in den Tag zu
starten und dieses Gefühl auch
beim Sport, in der Sauna, beim
Schwimmen, Essen, Küssen usw.
beizubehalten, immer schön zu
sein und kein Verschmieren befürchten zu müssen?
Bettina Fink, ausgebildete Pigmentiererin, bietet eine ganz
besondere Form des Permanent-Make-ups. Durch Härchentechnik per Microblade, Schattierung und Anmischen typgerechter Farben wirkt es sehr
natürlich. Außerdem betont sie,
wie wichtig die richtige Form
für jedes Gesicht ist. Denn jede
Dame ist anders, so muss auch
die Pigmentierung für jedes Ge-
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Bettinas

Zitat:

Schminken ist für mich wie Malen im Gesicht  :-)
Ich finde es einfach herrlich, wie man auch mit wenig Aufwand den Ausdruck
positiv beeinflussen kann. Wenn dann meine Kundinnen in den Spiegel
strahlen, geht diese Freude auf mich über.
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Bei Bettina Fink kannst du
dich individuell beraten lassen, damit du weißt, was dir
steht und wie du dein Make-up
selbst zu Hause perfektionierst.
Eine Schminkschulung dauert
bis zu eineinhalb Stunden und
klärt viele Fragen. Die Visagistin beginnt mit einer Gesichtsvermessung, bespricht dann

Betonung und Kaschierung, fassioniert die Augenbrauen und
geht danach zum Tages- und
Abend-Make-up mit allen Tipps
und Tricks über. Sie zeigt dir alle
vorteilhaften Farben und bringt
dir die richtige Schminktechnik
bei. Alle verwendeten QualitätsProdukte und Utensilien sind im
FINKREATIV-Studio erhältlich.
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sicht individuell erarbeitet werden. Augenbrauen z.B. sind unser wichtigster Ausdruckgeber,
ihre Form ist entscheidend für
unsere Erscheinung. Es ist erstaunlich, um wie viel Frau mit
perfekten Augenbrauen jünger,

frischer und strahlender aussieht. Bettina bietet eine kostenlose Beratung inkl. Vorzeichnen
an und arbeitet ausschließlich
mit zertifizierten Farben und
Einwegmodulen für die Hygienegarantie.
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Was ist mit Permanent-Make-up möglich?

Typgerechtes Make-up mit Profi-Tipps für zu Hause ...
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Visagistik
Jedes Make-up soll Vorzüge
unterstreichen, einen wunderschönen Ausdruck verleihen
und Selbstsicherheit schenken
ohne falsch am Platz zu wirken.
Wichtig ist, dass es typgerecht,
farblich abgestimmt und anlassbezogen aufgetragen wird.
Die ausgebildete Visagistin
Bettina Fink schminkt schon
seit Jahren zufriedene Kundinnen. Ob für Fotoshootings,
Hochzeiten oder Maskenbälle, – natürlich, glamourös oder
phantasievoll, – Hauptsache
Frau fühlt sich damit wohl und
die Produkte garantieren perfekten Halt.
Das Probeschminken, z.B für
die Braut, gibt jeder Dame die
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Wimpernkranz: strahlende Augen, dichter wirkende Wimpern
w
Lidstrich: intensiverer Blick
Lippen: vollere Form, Farbe intensivieren, neu gestalten, Ungleichheiten symmetrieren
Brust-Areola: optische Rekonstruktion, z.B. nach einer Operation
Narbenanpassung: Förderung der Repigmentierung oder Farbangleichung
Haarverdichtung: Haaransatz optisch verdichten, Kopfhaut in Eigenhaarfarbe und Härchentechnik
Entfernung und Korrekturen von Fremd-PM und noch einiges mehr ... einfach Beratungstermin vereinbaren.
Bettinas

Zitat:
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Damen jeden Alters und evtl.
auch nach Krankheit mehr
Selbstbewusstsein und Lebensqualität geben zu können, ist
einfach wunderbar. PM hält bis
zu mehreren Jahren und gibt
die perfekte Grundlage für ein
weiteres Schminken.
Ein PM ist dann perfekt, wenn
es nicht sofort als solches
erkannt wird :-)
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Bettina F Werdegang ...
Schon seit frühester Kindheit hat Bettina
alles bemalt, was ihr in die Finger kam. Ihr
war sehr früh klar, dass sie einen kreativen
Beruf erlernen wollte.
Die erste Lehre als Siebdruckerin schloss sie
als siebzehn-jährige mit der Gesellenprüfung ab. Handwerklich zu arbeiten machte
ihr viel Spaß. Doch die vielen Chemikalien
hinterließen ihre Spuren und sie beschloss
eine Ausbildung zur Grafikerin anzuschließen. In dieser Zeit wurde ihr schon bewusst,
dass dies noch lange nicht alles war. Als
ausgebildete Grafikerin war Bettina acht
Jahre in einem Verlag mit Werbeagentur
beschäftigt. Nebenher absolvierte sie zum
Ausgleich eine Ausbildung zur Fitness- und
Gymnastiklehrerin und übte auch diesen Beruf mehrere Jahre aus. Aber nichts
ist beständig, und so wurde das Fitness-
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pure Körper,
            nur mit Farbe bekleidet ...

Körperbemalung ist eine spezielle Kunstform, die einzigartige
Fotomotive ermöglicht.
Diese Bemalung kann je nach
Art und Umfang mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Mit
einer speziellen Fixierung kann
sie auch für Events genutzt werden. Danach ist das Kunstwerk
ganz normal mit Wasser und
Seife zu entfernen. Die verwendeten Körperfarben werden eigens dafür hergestellt und sind
medizinisch völlig unbedenklich.

Bettinas

Bettina Fink setzt diese Form
der Malerei für Businesskunden
und deren Werbezwecke genauso ein, wie für Privatkunden,
die auf der Suche nach etwas
besonderem sind. Sie benutzt
dafür zum Großteil Pinsel und
erweitert, je nach Motiv, mit
Airbrush-Technik. Nach nur wenigen Pinselstrichen fühlt man
sich „angezogen“. Die Kombination von Bodypainting mit spezieller Bildbearbeitung ergibt auch
ganz besondere Bilder. So kreiert
Bettina auch ehrenamtlich Körperkunstwerke für den guten
Zweck (siehe letze Seite).
Eine weitere Form bietet die
Künstlerin mit ihren Temporär-Tattoos, die bis zu mehreren Tagen haltbar und wasserfest sind. Diese können matt
oder glitzernd entweder pur
oder auch als Zusatzeffekt bei
vorhandenen
Tätowierungen
aufgetragen werden.
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Wie ist es für dich, so
viele Berufe auszuüben?
Lustigerweise hatte ich diesen
Traum seit meiner Kindheit. Ich
liebe es, jeden Tag etwas anderes
zu tun und dadurch meine Kreativität zu erhalten.

Für welche Firmen
warst du schon kreativ?
Zu meinem Referenzen zählen u.a.
Weekend, Uniqa-Versicherung,
Gaube Kosmetik, Genussball,
Frisch-saftig-steirisch, Kötz-Haus,
Therme Loipersdorf, Murexin,
Steir. Bauernbundball, Stadt Graz,
Lesezirkel, Liebmarkt, Carlovers,
Verpackungszentrum Graz uvm.

Zitat:
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Zitat:

Ich liebe es, alles und jeden zu verschönern :-)
Ich sehe das gewünschtes Endergebnis sofort als Bild in
meinem Kopf und kann es kaum erwarten, dies umzusetzen.

Welche deiner Arbeiten machst
du am liebsten?
Diese Frage ist sehr schwierig zu
beantworten, da ich mit meinem
Unternehmen alle meine Leidenschaften gleichermaßen umsetzen

Da ich von Kindheit an alles bemale, was mir unterkommt,
waren irgendwann auch Körper dran :-)
Pure Haut mit Farbe zu bekleiden, ist für mich etwas ganz Besonderes.
Die vielen Variationen der Körperbemalung kreiere ich für Fotoshootings,
Events usw.

FIN

studio wegen Pensionierung und der Verlag wegen Konkurses geschlossen.
Diesen Wink des Schicksals nahm sie als
neue Herausforderung. Bettina wollte nun
ihre jahrelangen Hobbies, die Fotografie
und das Schminken, auch noch zum Beruf
machen und mit Praktika in verschiedenen
Firmen und dem außerordentlichen Besuch der Berufsschule schaffte sie es bis
zum erfolgreichen Abschluss der FotoMeisterprüfung.
Private Schicksalsschläge führten schließlich dazu, dass sie den Mut aufbrachte sich
in die Selbständigkeit zu wagen. Mittlerweile erweitern Ausbildungen zur Visagistin, Pigmentiererin und Tätowiererin das
Portfolio und runden ihr Angebot ab. Damit hat das Kreativbündel ihre berufliche
Erfüllung geschaffen.
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kann. Meine Arbeit ist aus meinen
Hobbies entstanden und macht
mir deshalb immer Spaß.

Bist du jemand, der sein Leben
plant?
Große Dinge, wie den Bau meines
eigenen Kreativ-Studios, plane ich
schon mit Sorgfalt. Aber ansonsten lasse ich das Leben auf mich
zukommen und versuch immer
das Beste daraus zu machen.

Was hat dich zu dem Menschen
gemacht, der du heute bist?
Meine Lebenserfahrung. Sie hat
mich gelehrt jeden Tag wirklich zu
leben, dankbar zu sein und meine
Träume in Taten umzusetzen.
Wie ist dein ehrenamtliches
Projekt „Fotokunst & Bodypainting“ entstanden?
Ich hatte schon lange viele BildIdeen im Kopf und suchte nach

Studio

einer Möglichkeit, sie zu präsentieren und viele meiner Fähigkeiten in einem Projekt umzusetzen. Es war für mich auch sofort
klar, dass dies für einen guten
Zweck geschehen soll. Das Thema
Krebs ist für mich sehr wichtig.
Deshalb freue ich mich über jede
Unterstützung und den Kauf
meiner Bilder (siehe letzte Seite).
Wie würdest du dich selbst
beschreiben?
sensibel, ehrgeizig, kritisch,
lustig, optimistisch

Was machst du privat gerne?
Ich liebe die Ruhe, gehe gerne in
die Therme und Sauna, Schwimmen, Radfahren und Laufen und
habe das Torten-Modellieren für
mich entdeckt. Außerdem lese
ich gerne und male, fotografiere
... womit wir wieder bei meiner
Arbeit wären :-)
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Spendenübergabe im LKH Graz

Danke an alle
ehrenamtliche Models!

K
FOTOKUNST

Danke an Christiana
und Willi Gabalier!
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Die Künstlerin Bettina Fink
kreiert ehrenamtlich einzigartige und
höchst ästhetische Bilder.
Diese können auf Leinwand
in unterschiedlichen Größen bestellt werden.
Der Erlös wird wie jedes Jahr gespendet!
Infos und alle Bilder auf der Website!
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