_________________________________________________________________________________________________
Katja Elias

Im Grund 24

65597 Hünfelden

Tel. (0 64 38) 92 80 29

www.showyournails.de

Damit Haftungsschwierigkeiten minimiert werden können, bitte ich Sie vorbeugend am Abend, vor dem Termin im Nagelstudio, um
folgendes: Keine langen Handbäder und bitte auch nicht die Hände eincremen oder Nagelöl verwenden. Heißes Wasser quellt den
natürlichen Nagel auf, Nagelöl und Creme hinterlässt Rückstände auf der Nagelplatte. All dies kann die Haftung des Materials auf dem
Naturnagel vermindern! Nehmen Sie Medikamente? Sagen Sie bitte welche, da einige zu Haftungsproblemen führen können.
Um eine optimale Haltbarkeit der Nägel zu erreichen sollten Sie folgendes beachten:
Pflegen Sie Ihre Nagelhaut regelmäßig mit einer reichhaltigen Handcreme und/oder Nagelöl, am besten morgens und im Laufe des
Tages auch zwischen durch. Mindestens jedoch jeden Abend vor dem zu Bett gehen. Dadurch bleibt die Nagelhaut geschmeidig und
reißt nicht so leicht ein, außerdem geben Sie so Ihren Nägeln wichtige Pflegestoffe.
Die Nagelhaut nie (mit einem Nagelhautmesser o.ä.) abschneiden. Wird die Nagelhaut geschnitten, wächst sie umso mehr dicker und
schneller nach. Wenn sie zu weit nach vorne wächst, nur mit einem Pferdehuf oder Rosenholzstäbchen sanft zurückschieben. Die
Nagelhaut dient als Schutz vor Bakterien und erfüllt ihren Zweck.
Benutzen Sie keinen acetonhaltigen Nagellackentferner. Dieser greift das Material an und die Nägel werden stumpf und spröde.
Wenn das Feilen mal unumgänglich ist: Bitte niemals Metallfeilen benutzen, auch niemals Nagelknipser oder ähnliches verwenden.
Das Material wird beim knipsen splitten und brechen, und dies kann sehr schmerzhaft sein. Bitte nur Sandblattfeilen verwenden.
Wenn Sie möchten können Sie Ihre Feile, nach der Behandlung desinfiziert mitnehmen. Kratzen Sie auch nie mit einem spitzen
Gegenstand unter dem Nagel! Unter dem Naturnagel sitzt das sogenannte Hyponychium - ein Häutchen, welches das Nagelbett mit
dem Nagel verschließt, um so zu verhindern, dass Bakterien und Keime unter die Nagelplatte gelangen können. Verletzen Sie dieses
oder trennen es sogar ab, kann sich der Nagel vom Nagelbett lösen oder Sie können im schlimmsten Fall eine Nagelbettentzündung
erleiden - auch Nagelpilz hat dadurch ein sehr leichtes Spiel!
Um ein optimales Ergebnis Ihrer gepflegt aussehenden Nägel beizubehalten, sollten Sie, je nach Nagelwachstum und Beanspruchung,
Ihrer Nägel nach 3-4 Wochen auffüllen lassen. Wird der Nachfülltermin zu lange hinausgezögert, wird der Nagel mit dem modellierten
Stresspunkt zu lang und zu schwer. Er könnte dann bei einem Stoß "kippen" und (schmerzhaft) brechen. Bitte machen Sie immer
direkt nach der Behandlung, einen Refill-Termin mit mir aus, damit es nicht zu Engpässen kommt.
Tragen Sie bei der Haus- und Gartenarbeit Handschuhe! Auch Ihre Hände werden es Ihnen danken. In vielen Reinigern sind agressive
Chemikalien enthalten. Nicht nur Ihre Nägel, auch Ihre Haut kann darunter leiden. Benutzen Sie Ihre Nägel auch NIE als Werkzeug!
Kunstnägel sind zwar bis zu 60-mal stärker als Naturnägel, dennoch müssen sie brechen, damit Sie sich das Nagelbett nicht verletzen.
Knibbeln Sie NIE an abgesprungenem Material! Dadurch machen Sie kleine Schäden nur größer und verletzen Ihren Naturnagel. Das
kann bis hin zu Nagelbettentzündungen und zu Nagelpilz führen. In diesem Fall kann bis zur Abheilung keine Modellage durchgeführt
werden. Wenn sich etwas ablösen sollte, kommen Sie zu mir. Ich werde mich in diesem Fall bemühen, den Schaden zu beheben.
Reinigen Sie Ihre Nägel regelmäßig, säubern Sie die Nagelunterseite mit einer weichen Nagelbürste. Sind Ihre Nägel einmal verfärbt
(von Haarfärbemitteln, Gewürzen u.s.w.) gibt es einen Trick: mit Backpulver und Nagelbürste gut schrubben. Die Verfärbungen
werden durch das Natron gebleicht. Oder Sie baden Ihre Nägel in lauwarmem Wasser und geben Sie hier ein Corega-Tab hinzu.
Achten Sie darauf, dass Ihre Nägel die Richtige Länge haben! Die Nägel müssen zu Ihrem Gesamtbild passen und dürfen weder bei
Beruf, Haushalt, Sport oder Hobby stören!!
Bitte keinen Nagelhärter oder Calcium-Lack auf den Rauswuchs aufbringen. Denn dieser enthält Wirkstoffe, die beim Refill
Haftungsschwierigkeiten des Materials auslösen können.
Falls Sie Ihre Nägel nicht mehr möchten, reißen Sie bitte den Nagel nicht gewaltsam ab, da dies den Naturnagel extrem schädigt.
Vereinbaren Sie stattdessen einen Ablösetermin bei mir unter der Telefonnummer: 06438-928029

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihren Nägeln!

