Perfekte und dauerhafte Fingernägel durch Kunstmodellage
Sie interessieren sich für perfekte Fingernägel?
Prima! Dann gehören Sie zu den modernen und schönheitsbewußten Frauen von heute, bei denen
die Kosmetik nicht bereits beim Make up aufhört. Gepflegte Fingernägel gehören ganz selbstverständlich
zum Gesamterscheinungsbild einer Frau.
Hände sprechen Bände - Sie können sie nicht vor Blicken verstecken. Sie signalisieren Lebensart,
kokettieren und verführen, wecken Vertrauen und Zuneigung. Kein Wunder, daß 80% der Männer bei
einer Frau zuerst auf die Hände schauen - nicht etwa Dekollete oder Beine.
Nicht immer meint es die Natur von Hause aus gut mit den Nägeln. Jede zweite Frau hat Nagelprobleme:
zu weiche, brüchige, splitternde und dadurch zu kurze Nägel sind Störfaktor im sonst so gepflegten
Gesamterscheinungsbild. Nicht zu vergessen nervöse Nagelbeißer oder Frauen mit Nagelverformungen
oder hormonell bedingten Wachstumsstörungen.
Ihnen allen kann geholfen werden. In speziell ausgerichteten Nagelstudios kenne Sie Mittel und Wege,
fast alle Nagelprobleme in kurzer Zeit mit optimalen Ergebnissen zu lösen.
In meinen Nagelstudio biete ich Acryl und Gelmodellage an.
Dies sind zwei hervorragende Methoden für optimal gestylte und dauerhafte Fingernägel. Dabei wird
eine Verlängerung des Naturnagels mittels einer Schablone oder eines Tips angesetzt. Diese dient
als Unterlage für Gel oder Acryl. Die verwendeten Materialien sind absolut unschädlich und werden
in der Zahnmedizin seit Jahrzehnten eingesetzt. Unter dieser Schicht kann der Naturnagel ungestört
weiterwachsen.
Später, wenn die Naturnägel die gewünschte Länge erreicht haben, können diese mit Gel
oder Acryl verstärkt werden.
Wer sich zum ersten mal mit unseren optimierten Fingernägeln beschäftigt, hat eine Menge Fragen.
Ich möchten versuchen, Ihnen entsprechende Antworten zu gebe.
Was erreiche ich im Nagel-Studio?
Sie können zu kurze Fingernägel verlängern und stabilisieren. Unter einer schützenden Schicht
wachsen die eigenen Nägel ungestört weiter, so daß Sie eines Tages gleichmäßig lange und eigene
Nägel haben.
Wie lange dauert die Behandlung?
Für eine komplette Erstbehandlung müssen Sie mit ca. 1,5 bis 2 Stunden rechnen. Die Nachbehandlung
(Auffüllen) dauert ca. 1 bis 1,5 Stunden.
Was kostet die Behandlung?
Die Erstbehandlung kostet 50,00 ¤für Gel und 55,00 für Arylmodellage
Wie oft muß ich zur Nachbehandlung?
Da der Naturnagel unter der Schicht ungestört weiter wächst, muß die so entstehende Lücke regelmäßig
aufgefüllt und durch Feilen der Nagelform angepaßt werden. Ca. alle 4 Wochen ist die Nachbehandlung
nötig. Nur durch regelmäßige Nachbehandlung werden perfekte und dauerhafte Nägel gewährleistet.
Können Kunstnägel Pilz verursachen?
Nein. Die künstlichen Fingernägel unterliegen den gleichen Bedingungen wie Naturnägel. Wenn Sie
genau wie die Naturnägel gepflegt werden, kann auch kein Pilz entstehen.
Wie stabil sind künstlich optimierte Fingernägel?
Ca. 60mal stabiler als Naturnägel. Daß heißt aber nicht, daß Sie ungestört darauf loshantieren können.
An die neue Länge müssen Sie sich erst gewöhnen. Passen Sie bei "Fallen" wie Autotüren, Gurten,
Dosenverschlüssen usw. auf. Wenn Sie sich wirklich einklemmen oder anstoßen, muß der künstliche
Nagel brechen- sonst wird Ihr Nagelbett verletzt.
Wie lange halten künstliche Fingernägel?
Ewig, wenn Sie Ihre Nägel entsprechend pflegen und regelmäßig zum Auffüllen kommen.
Welche Form und Länge haben künstliche Fingernägel?
Die Form und die Länge können Sie selber wählen. Zum Einstieg sollte eine natürliche Länge gewählt
werden. Am besten beraten Sie sich mit ihrem Nagelstudio damit die Nägel zu Ihrem Erscheinungsbild
passen.
Können künstliche Fingernägel auch unlackiert getragen werden?
Selbstverständlich. Durch unser einzigartiges System der Fingernagelmodellage sind die Kunstnägel
von den eigenen Fingernägeln nicht zu unterscheiden.
Was tun, wenn ein Fingernagel abgebrochen ist?
Keine Panik- bei mir bekommen Sie schnell einen "Reparatur-Termin.
Wenn ich keine künstliche Fingernägel mehr will, was dann?
Auch kein Problem. Ich löse Ihnen die Schicht fachgerecht ab Sie werden sehen, die eigenen Nägel
haben keinen Schaden genommen.
Was ist Nail-Art?
Darunter versteht man künstlerische Spielereien auf dem Nagel. Dabei können Sie zwischen einer
Menge von Möglichkeiten wählen. Der Kreativität sind keinerlei Grenzen gesetzt.
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