Allgemeine Pflegehinweise für Deine Nägel by tigernails4u e.U
Mach Dir vor Deinem Termin Gedanken über Länge und Form Deiner künftigen Nägeln.
Sie sollten zu Deinem Typ und Deinem kompletten Leben passen.
Denke dabei auch an Deinen Beruf, Hobbys, Haushalt, Sport usw.
Ich empfehle mit etwas kürzeren Nägeln zu beginnen, denn wachsen werden Sie eh von alleine.
Beim Refill (Auffülltermin) müssen wir Sie dann nur minimal kürzen, falls Du Sie länger tragen möchtest
Vor dem Tag der Modellage
Bitte creme Deine Hände 24 Std. vorher nicht mehr ein, öle sie nicht und kein Handbad. Dies kann zu Haftungsschwierigkeiten führen.
Vermeide Verletzungen durch Maniküre oder änlichem.
Vor Beginn der Behandlung
Teile mir Allergien, Medikamenteneinahme oder Schwangerschaft mit.
Oder wenn Du Bluter bist
Nach Abschluß der Nagelmodellage
Bei Kontakt mit scharfen Reinigungsmitteln sind unbedingt Handschuhe aus Latex, Vynil, Nitril etc. zu tragen.
Ebenso bei Gartenarbeit
Benutze Deine Nägel niemals als Werkzeug!
Der künstlich verstärkte Nagel ist zwar um einiges stärker als der Naturnagel, dennoch kann/soll er bei starken Stößen
oder starker Belastung abbrechen, um so schwere Verletzungen wie z.B. Nagelbettbruch zu verhinden.
Achte auf "gefährliche" Alltagssituationen, wie Autotüren, Gurtschloss, Lichtschalter, schwere Türen, Schubladen, Matratzen,
Klingelknöpfe, Getränkedosen usw. Einige dieser "Nagelfallen" können mit ein bisschen Übung und Tricks umgangen werden
Absplittern des Nageldesigns kann dennoch vorkommen
Natürlich kannst Du Deine Modellage mit acetonfreien Nagellack lackieren. (Inhaltsstoffe bitte durchlesen!)
Trage dann aber bitte einen Unterlack auf um Verfärbungen zu vermeiden und teile mir das beim Refilltermin mit.
Zum Entfernen nur einen acetonfreien Nagellackentferner benutzen. ( Vorsicht! Etikett beachten!!!)
Ansonsten können die Kunstnägel matt und sogar so spröde werden, dass diese komplett abbröckeln.
Folgendes betrifft Kunstnagel wie auch Naturnagel:
Reinige Deine Nägel und Fingernagelunterseite mit einer Nagelbürste, NIEMALS mit spitzen Gegenständen.
Pflege die Nagelhaut (auch die Nagelunterseite) mind. jeden 2.Tag vorm schlafen gehn, mit nem Tropfen Nagelöl & massiere es gut ein.
Das hält die Nagelhaut schön weich und elastisch. Die Nagelmodellage bleibt länger schön & glänzend.
Hantiere bitte nicht selbst am abgesprungenen Material.
Kleine Schäden könnten größer werden, Verletzungsgefahr am Naturnagel/Nagelbett besteht.
Dies kann bis zu einer Nagelbettentzündung führen - dann ist beim Refill auf diesen Nagel keine Modellage möglich!
Vereinbare besser gleich einen Reperaturtermin bei mir
Sollte Dir ein Nagel "mittig" brechen oder reißen, stabilisiere diesen mit einem Pflaster & kürze Ihn gegebenfalls mit ner Kunstnagelfeile.
Niemals mit einer Metall - oder Glasfeile, Nagelknipser oder Nagelschere. (Hohe Verletzungsgefahr des Naturnagels/Nagelbett!!!)
Klebe auf keinen Fall den Nagel, Du könntest Wasser,Schmutzpartikel oder Bakterien mit einschließen, die zum Nagelpilz führen können.
Je nach Wachstum und Beanspruchung Deiner Modellage solltest Du nach ca 3-4 Wochen zum Refill (Auffülltermin) kommen.
Bitte vereinbare rechtzeitig einen Termin. Vergeht zu viel Zeit, verliert die Modellage enorm an Stabilität.
Die Statik des Nagels stimmt nicht mehr, somit führt dies leichter zu schmerzhaften Brüchen oder Rissen.
Kunstnägel schmelzen bei großer Hitze
Vor dem Refill (Auffülltermin)
Hinweise Bitte wie im Punkt 1 beschrieben, einhalten
Du möchtest Deine Modellage nicht mehr?
Reiß diese trotzdem nicht gewaltsam von Deinem Naturnagel ab, denn das Gel wie auch Acryl ist fest mit Deinem Naturnagel verbunden.
Bei abreißen oder gar abbeißen, reißt Du mindestens die oberste Schicht (welche die härteste ist) von Deinem Naturnagel mit ab
Dieser bietet danach nicht mehr genug Stabilität und Schutz für Dein Nagelbett. Es kann zu Entzündungen kommen.
Bitte vereinbare einen Termin bei mir, ich entferne Dir den Kunstnagel fachgerecht & schonend.
Nach der Entfernung der Modellage werden Dir die Naturnägel dünner vorkommen.
Dies täuscht aber, weil der Kunstnagel um einiges härter ist als ein Naturnagel und Du diesen gewohnt warst.
Benutze Nagelhärter am besten mit Calcium und halte Deine Naturnägel kurz.

