
Gepflegte und makellose Nägel sind ein wichtiger Akzent für Ihr perfektes 
Erscheinungsbild, genauso wie die perfekte Frisur und passende Kleidung. In 
meinem Nagelstudio pflege ich Ihre Nägel für das Ziel, Ihnen ein optimales 
Gefühl für Ihre Hände zu geben. 
 
• Gepflegte Hände und formschöne Fingernägel vervollständigen das                       
  Gesamtbild jeder Frau.  
 
In meinem Nagelstudio stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Finger-
nagelgestaltung offen. Ob Nailart oder nur French Nails, künstliche Fingernägel 
lassen keine Wünsche offen. 
 
• Schön sollen sie sein, halten und möglichst natürlich aussehen.  
 
Durch Verstärkung des eigenen Nagels ist es möglich, diesen endlich ohne 
Bedenken etwas länger zu tragen. Regelmäßiges Auffüllen sorgt dafür, dass die 
Nägel so über lange Zeit nicht nur gut aussehen, sondern auch gesund und 
gepflegt bleiben.  
 
• In der Regel sollten die Nägel nach 3 bis 4 Wochen aufgefüllt werden. 
 
Um ein für Sie optimales Ergebnis zu erzielen, berate ich Sie gerne individuell. 
Auch zum Thema Farbe und Form helfe ich Ihnen gerne, das für Sie passende 
Design zu finden. Durch meine große Farbauswahl ist es mir möglich, den 
verschiedenen Wünschen meiner Kunden nachzukommen. Dabei habe ich mich 
nicht auf eine Firma festgelegt, sondern beziehe jeweils die besten Produkte von 
den verschiedenen Firmen. Über den gesamten Zeitraum in dem ich mein 
Nagelstudio betreibe habe ich schon einige Produkte getestet, und verfüge über 
große Erfahrungen was die Produktpalette betrifft. 
 
Die Gele die ich nutze sind alle Säurefrei, das heißt sie sind sehr 
nagelfreundliche, mit denen keine allergischen Reaktionen oder sonstige 
Gesundheitseinschränkungen zu erwarten sind.  
 
Als Hauptgel verwende ich ein dickes Aufbaugel, welches sich optimal mit all 
meinen Farb- und Glitzergelen verarbeiten lässt. Es wird nicht heiß, zieht sich 
beim Aushärten glatt, fliest aber nicht in die Nagelränder, was das Feilen 
leichter macht und so auch für den Kunden angenehmer ist. Außerdem hat es 
einen Uv- und Gilbschutz, dies gilt auch für das Abschlußsgel. 
 
• Ich hoffe Ihr Interesse geweckt zu haben und stehe Ihnen bei Fragen 
gerne zur Verfügung. 
 
 



 
• Meine Leistungen im Überblick:  
 
Modelage 
Neumodellage 
Auffüllen  
Nagelverlängerung  
Naturnagelverstärkung 
Fußnagelmodellage 
 
Nail – Art 
French  
Spezielles Frenchdesign 
Glitzerfrench 
Nagelverzierung 
Hochzeitsnägel 
Stempeltechnik 
Nagelpiercing 
Strasssteine, Perlen, Glitzer usw. 
 
 
• Schulungen im Bereich Nageldesign 
 
Durch meine Jahre lange Erfahrung und verschiedene Fortbildungen, möchte ich 
gerne mein Fachwissen an andere weitergeben. Ich biete Schulungen von 
Nagelaufbau über French bis hin zu Nailart an.  
  
• Hinweise zur Pflege Ihrer Fingernägel 
 
Künstliche Nägel sind zwar bis zu 60 Mal stabiler als der Naturnagel, aber auch 
sie müssen bei bestimmten Belastungen brechen, um Verletzungen am Nagelbett 
zu vermeiden. Auch Kunstnägel müssen gepflegt werden, um ihre Lebensdauer 
zu verlängern und die schöne Optik zu bewahren.  
 
Deswegen möchte ich Ihnen folgende Tipps mit auf den Weg geben: 
Die Nagellänge sollte immer Ihren Lebensumständen angepasst werden.  
So ist beispielsweise PC-Arbeit mit zu langen Fingernägeln schwer zu 
bewältigen. Benutzen Sie Ihre Nägel nicht als Werkzeug. 
Denken Sie daran, dass Kunstnägel bei großer Hitze schmelzen. 
Vermeiden Sie den Kontakt der Kunstnägel mit scharfen Reinigungsmitteln. 
Beim Umgang mit Reinigern und Chemikalien sollten Sie Handschuhe tragen, 
um Ihre Nagelmodellage nicht zu beschädigen.  
Vorsicht bei Fallen wie Autotüren, Tankdeckel, beim Betten machen, bei 
Hosenknöpfen, Haustüren, Fenster, Getränkedosen etc. 



 
 
Schneiden Sie nicht die Nagelhaut! 
 
Um die Nagelmodellage elastisch zu halten, sollten Sie Ihre Nägel ein bis 
zweimal täglich mit einem hochwertigen Nagelöl pflegen. Dies tut auch Ihrer 
Nagelhaut gut und sie reißt nicht so schnell ein. Ein solches Öl können Sie gerne 
bei mir käuflich erwerben.  Natürlich können Sie Ihre Kunstnägel auch mal 
lackieren. Wenn Sie den Nagellack entfernen möchten, sollten Sie keinesfalls 
acetonhaltigen Nagellackentferner benutzen, da dieser die Kunstnägel angreift.  
 
Sollten Sie zwischen den Terminen Ihre Fingernägel kürzen wollen, bitte die 
Kunstnägel nicht schneiden oder knipsen, sonst splittert die Modellage. Feilen 
Sie Ihre Kunstnägel ausschließlich mit speziell dafür vorgesehenen Feilen. 
 
Wenn Ihnen die Kunstnägel nicht mehr gefallen oder diese aus einem anderen 
Grund entfernen müssen, reißen oder feilen Sie Ihre Nägel bitte nicht selber 
herunter. Am besten vereinbaren Sie mit mir einen Termin, damit ich sie Ihnen 
fachgerecht entfernen kann. Bei unsachgemäßer Entfernung von Kunstnägeln 
können Sie Ihren Naturnagel im schlimmsten Fall dauerhaft schädigen. 
 
Ist eine Modellage auch bei Allergikern und Nagelbeißer möglich? 
Selbstverständlich kann auch eine Modellage bei Allergikern und bei 
Nagelbeißern durchgeführt werden - mittlerweile gibt es auch für Allergiker 
speziell darauf abgestimmte Produkte - sprechen Sie mich darauf an. 
 
Sie haben Probleme mit dem Nägelkauen? 
 
Ich helfe Ihnen gerne! Bitte sprechen Sie mich an. Jedem kann geholfen werden. 
 
Vorrausetzung: 
Regelmäßiges Auffüllen der Nägel in Abständen von 1 - 2 Wochen ist 
erforderlich. Nach erfolgreicher Behandlung kann ein Auffüllen nach 3 oder 4 
Wochen erfolgen. 
  
Sie leiden auch über brüchige und weiche Fingernägel? Das muss nicht sein!!  
Mit einer Verstärkung der eigenen Nägel, hat man diese Probleme gelöst und die 
Hände sehen gepflegt aus wie nie zuvor. 
 
 
 
 


