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Künstliche Fingernägel sind kräftiger als Naturnagel-Verstärkun-
gen und gelten nur als Platzhalter.
Das hat den Vorteil, dass man das Arbeiten mit diesen neuen 
Nägeln einfacher erlernen kann - ohne dass direkt ein Nagel 
abbricht.

Die Nagelform kann bei jedem Termin in entsprechender 
Absprache mit der Kundin geändert werden. Erst wenn die 
jeweiligen Tipps herausgewachsen sind, ist die natürliche Form 
des Naturnagels erreicht.

Eventuelle zwischen einzelnen Nägeln entstehende Ungleich-
heiten sind nicht unüblich, da es sich bei diesen Tätigkeiten an 
den Nägeln jeweils um eine individuelle Handarbeit handelt.
Vermeiden Sie scharfe, stark wirkende bzw. ätzende Putzmittel. 
Diese könnten die neuen Nägel angreifen bzw. auflösen.
Machen Sie eine Faust, während Sie auf der Sonnenbank liegen, 
oder verwenden Sie regelmäßig den Sunblocker von NBM; 
dadurch vermeiden Sie eventuelle Gelb-Färbungen der Nagel-
modellage.

Verwenden Sie z.B. beim Öffnen von Dosen am besten Hilfsmit-
tel wie Messer etc., und kratzen Sie bitte keine Aufkleber o.Ä. 
mit diesen Nägeln ab.

"Knibbeln" Sie nicht an den Nagelrändern, sondern feilen Sie 
diese ausschließlich.
Cremen Sie die Nagelhaut lediglich ein und schneiden diese 
nicht ab.

Nach 2-3 Wochen feilen Sie leicht den Gelrand am Nagelrand 
flach, kürzen die Nägel etwas und tragen ggf. einen Nagellack 
auf, nachdem Sie einen Unterlack aufgetragen haben.

Die Farbwahl der Gele steht Ihnen von Behandlung zu Behand-
lung frei und beinhaltet ggf. einen kleinen Aufpreis. Ein Aufpreis 
entsteht ebenfalls bei Erstellung eines neuen Nagels bzw. von 
Schmucknägeln während der Behandlung. Regelmäßige Termine, 
alle 3-4 Wochen, sind notwendig, um eine dauerhaft schöne 
Nagelmodellage zu gewährleisten.

Bitte wenden Sie sich bei eventuellen Fragen oder Problemen 
direkt an uns.
Ich stehe Ihnen mit meinem Team jederzeit zur Verfügung und 
wünsche Ihnen:
       
                   VIEL FREUDE BEIM AUF-DIE-NÄGEL-SCHAUEN
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