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nagelöl

einzigartige nährende ölmischung für geschmeidige, mit
feuchtigkeit versorgte nägel und nagelhaut. für intensive 
pflege und glow mit soforteffekt, einfach und überall
aufzutragen. your glow-on-the-go!

performance:

● nagel- & nagelhautöl
● für sehr trockene und raue nägel und nagelhaut
● mischung aus 6 ölen: kokosnuss-, kukui-öl, nussöl, 

baobab-öl, süßmandelöl, öl aus der passionsfrucht
● vitamin e für natürliche feuchtigkeitsversorgung
● nährstoffversorgung, feuchtigkeit, regenerierung, 

geschmeidigkeit
● vegan & tierversuchsfrei
● dezenter kokosduft

UVP 15ml: 23,29 €



anwendung: nagelöl

anwendung:

gib mit der pipette einen kleinen tropfen öl auf jeden
unlackierten nagel (auf den nagelmond, am rande der 
nagelhaut) und massiere dieses sanft in den nagel und die 
nagelhaut ein. nutze das nagelöl am besten nach dem 
nändewaschen, wenn die nagelhaut noch leicht feucht ist, so 
kann es noch besser einziehen. wasch deine hände, bevor du 
eine nagelfarbe aufträgst.

wie oft?

einmal täglich. bei stark beanspruchten nägeln oder sehr
trockener nagelhaut zweimal täglich. oder für den glow on-
the-go so oft du magst.

du kannst das nagelöl auch als finish deiner manicure nutzen, 
um vor allem die nagelhaut zu pflegen und deinen nägeln
einen extra glow zu geben. achte darauf, dass die 
nagelfarben vollständig getrocknet sind, bevor du das öl
aufträgst.



nagelserum

stärke die natürliche mikroflora deiner nägel mit diesem
innovativen, probiotischen serum. der probiotische
komplex bewahrt das mikrobiom der nägel und nagelhaut -
für gesunde, geschützte und mit feuchtigkeit versorgte
nägel. 

performance:

● formel auf wasserbasis (kein alkohol)
● revolutionärer, probiotischer komplex: kefir 

(fermentiertes probiotikum) und probiotikum
(fermentierter laktobazillus)

● AHA (alpha-hydroxysäure) für den nagelaufbau und 
die nagelhärtung

● wasser-gel-textur
● vegan, tierversuchsfrei
● für dünne & schwache nägel
● aprikosenessenz für natürlichen duft
● für mit feuchtigkeit versorgte, gesunde und 

geschützte nägel
● stärkt die natürliche mikroflora der nägel
● schützt vor äußerlichen angriffen

UVP 15ml: 23,29 €



anwendung: nagelserum

anwendung: 

trage das nagelserum (wie eine nagelfarbe) mit dem pinsel
auf deinen unlackierten nägeln auf und massiere es 
anschließend sanft mit den fingern ein. lass es gut 
einwirken, am besten über nacht. wasch deine hände
gründlich, bevor du eine nagelfarbe aufträgst.

wie oft?

je nach beschaffenheit deiner nägel 1x täglich oder immer
dann, wenn du deine nagelfarben wechseln möchtest und 
eine kleine pflegeeinheit einlegst. bei besonders dünnen
und brüchigen nägeln empfiehlt sich eine nagelaufbaukur. 
trage dafür das serum 2x täglich für mindestens zwei
wochen auf. 



nailcare duo

conscious care - for your body and soul.

conscious beauty bedeutet, sich zeit zu nehmen und die 
kleinen dinge wert zu schätzen - diese kleinen bereiche
des körpers, die auch aufmerksamkeit und pflege
brauchen. aufgrund der globalen situation sind unsere
gesundheit im allgemeinen und unsere hände stärker in 
den fokus gerückt. häufiges händewaschen und 
desinfizieren macht unsere hände und nägel trocken und 
empfindlich. mit unserem neuen nail care set kannst du 
ihnen die extra portion pflege geben, die sie verdienen.

make it a ritual. 

nicht nur dein gesicht liebt seren. nimm die nagelpflege in 
deine abendliche beauty routine auf, denn in der nacht
können die Inhaltsstoffe besonders gut einwirken. 
gesunde nägel sind außerdem die basis für die haltbarkeit
von nagelfarben. 

UVP Set: 41,90 €
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