Grundsätzliches:
•

Bitte informieren Sie mich über Allergien, Medikamente (Blutverdünner wie ASS)
sowie wenn Sie Diabetiker oder Bluter sind.

•

Passen Sie die Länge Ihrer Nägel Ihrem Lebensstil an.

•

Benutzen Sie Ihre Nägel niemals als Werkzeug, dies verursacht Verletzungen des
Naturnagels und Schäden der Modellage.

•

Sollte ein Nagel kaputt gehen, bearbeiten Sie den Schaden nicht selbst mehr als
nötig, sondern machen Sie einen Reparatur-Termin. Sie erreichen mich werktags von
09:00 - 18:00 Uhr unter der Handynummer: 0163 324 35 40.

•

Machen Sie rechtzeitig einen Nachfüll-Termin (je nach Wachstum 2-5 Wochen).

Vor dem nächsten Termin:
•

24h vorher nicht mehr Eincremen oder Nagelöl benutzen um Haftungsprobleme zu
vermeiden

•

Um ein Liften durch Feuchtigkeit zu vermeiden, bitte am Tag der Modellage nicht
baden

Pflegeanleitung für Nagelmodellagen
•

Benutzen Sie mehrmals pro Woche Nagelöl, Pflegestift oder Creme um die Haut &
die Modellage zu pflegen. Jedoch 24 Stunden vor dem Refill-Termin diese nicht mehr
benutzen, die Haftung wird durch das zusätzliche Fett stark vermindert.

•

Wenn Sie Ihre Nägel lackieren, tragen Sie vorher immer einen Unterlack auf, die
Modellage könnte Sich sonst verfärben.

•

Verwenden Sie keinen Nagelhärter oder Calcium Lacke auf der Modellage, das
könnte Haftungsprobleme und Schäden hervorrufen.

•

Benutzten Sie ausschließlich acetonfreien Nagellackentferner, da die Modellage
sonst
beschädigt werden kann, Matt wird oder sich löst.

•

Tragen Sie bei Hausarbeiten mit aggressiven Mitteln unbedingt Handschuhe.

•

Durch Zigaretten, Solarium und dunklen Nagellack kann die Modellage vergilben.
Tragen sie ggf. einen Lack mit Gilbstop auf oder bitten Sie mich, dies gleich beim
Termin zu tun.

•

Nicht mit spitzen Gegenständen unter und an dem Nagel herumkratzen. Dies kann
zu kleinen Verletzungen führen in die Bakterien eindringen und Nagelpilze oder
Entzündungen entstehen.

•

Bearbeiten Sie die Modellage nie mit Knipsern, Scheren oder ähnlichem. Metallfeilen
sind ebenfalls
nicht geeignet, wenn nötig nehmen Sie eine Sandpapierfeile.

•

Mit der richtigen Pflege, dem richtigen Umgang sowie einem regelmäßigem Auffüllen
tragen Sie erheblich dazu bei, dass Ihre Modellage gut aussieht und lange hält.

Entfernen der Modellage:
Sollten Sie sich dazu entscheiden Ihre Modellage nicht mehr zu tragen, Versuchen sie
NICHT diese selbst zu Entfernen – dies kann Ihren Naturnägeln erheblichen Schaden
zufügen. Bitte vereinbaren Sie einen Termin zum Entfernen.
Nach dem Entfernen werden Ihre Nägel zunächst sehr weich sein. Das liegt daran, dass
sich das Keratin der Nagelplatte mit Sauerstoff aus der Luft verbindet und dadurch hart
wird. Da dies während der Modellage unterbunden wurde, braucht dieser Prozess etwas
Zeit (ca. 6 Monate).
Während dieses Prozesses ist es ratsam den Nagel weiterhin zu Pflegen. Nagelhärter,
Nagelöl sowie Cremes und Calciumlacke schützen und pflegen den Naturnagel in dieser
Zeit.

