
 

 
 
gitti  
die erste wasserbasierte, vegane nagelfarbe aus berlin. 
 

 

 
zurück zur reinheit des wassers. 
 
gitti ist eine nagellack innovation. unsere formel basiert zu 55% auf wasser. 
pigmente in wasser aufzulösen ist eine wahre technische herausforderung. nach 
über einem jahr forschung & entwicklung sind wir stolz sagen zu können: wir 
haben es geschafft! unsere rezeptur wird nachhaltig in frankreich produziert. wir 
arbeiten dazu mit unserem partnerlabor zusammen, da sie über das beste know-
how in der entwicklung von nachhaltigen nagellacken und eine 
umweltfreundliche, zertifizierte produktion verfügen. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

warum gitti? 
 
wusstest du, dass mehr als jeder zweite nagellack krebserregende inhaltsstoffe 
enthält? teilweise ist die dosis sogar so hoch, dass die lacke verboten werden 
müssten.1 über 70% der frauen, die wir befragt haben, wussten das nicht. und 
noch weniger wußten, dass man die schädlichen stoffe bereits kurz nach dem 
auftragen im körper nachweisen kann.2 unsere formel verzichtet auf giftige stoffe, 
die in traditionellen lacken zum einsatz kommen. trotzdem ist gitti bunt und 
genauso anwenderfreundlich.  
 
5 gründe für gitti 
 
1. wasserbasiert: gitti basiert auf dem natürlichsten aller stoffe: wasser.  

 
2. vegan und tierversuchsfrei: bei gitti kommt niemals ein tier zu schaden, weder 

für unsere farben noch in der produktion. 
 

3. geruchsneutral: mit gitti kann man sich überall die nägel lackieren: im flieger, 
im büro oder am frühstückstisch. und das alles ohne seine liebsten zu stören. 

 
4. umweltfreundlicher: da gitti überwiegend aus wasser besteht, werden deutlich 

weniger flüchtige organische verbindungen in die luft abgegeben.  
 

5. wasser für wasser: jeder kauf einer gitti nagelfarbe unterstützt die 
hilfsorganisation charity water. 

                                                
1 Untersuchung des Kantonslaboratorium Basel, 2017 
2 Untersuchung Duke University, 2015 



 

  
wasserbasiert 
55% wasser ersetzen die üblich eingesetzten chemischen lösungsmittel. 
 
vegan und tierversuchsfrei 
 

bei herkömmlichen lacken sind es vor allem die farb- und effektpigmente, die oft 
nicht vegan sind. rote pigmente werden aus schildläusen gewonnen. effektpigmente 
aus fischschuppen. 
 
geruchsneutral und umweltfreundlich 
 

da unsere formel überwiegend aus wasser besteht, werden weniger flüchtige 
organische verbindungen in die luft abgegeben. organische verbindungen sind 
moleküle, die durch lichteinwirkung mit stickoxiden (schadstoffen von fabriken, autos, 
etc.) reagieren und dabei ozon produzieren. aufgrund des hohen wasseranteils ist 
eine gitti maniküre geruchsneutral. 
 
wasser für wasser  
 

sauberes trinkwasser haben leider längst noch nicht alle menschen auf der welt. 
durch den kauf einer gitti nagelfarbe wird ein mensch auf der anderen seite der welt 
mit sauberem trinkwasser versorgt. dafür kooperieren wir mit charity water.  
 
frei von  
 

gitti verzichtet auf die folgenden inhaltsstoffe, die oftmals in traditionellen 



 

nagellacken zum einsatz kommen: formaldehyd & formaldehydharz (krebserregend), 
phthalate (inkl. dibutylphthalat (DBP), diethylhexylphtalat (DEHP): hormonaktiv: 
fruchtbarkeitsverminderung, gewichtszunahme), toluol (krebserregend, 
fruchtbarkeitsverminderung), kampfer (haut, - augen und atemwegsreizungen), xylol 
(kopfschmerzen, schwindel, atemnot), ethyl tosylamide (antibiotika resistent), 
triphenylphosphat (hormonaktiv), ethyl acetate, butyl acetate und propyl acetate 
(augenreizungen, schläfrigkeit und benommenheit), nitrocellulose (krebserregend), 
uv-filter (organschädigung), parabene (hormonaktiv), duftstoffe (allergien) und 
tierische bestandteile. 
 
gitti’s mission 
gitti entstand aus einer mission heraus: nagellack besser zu machen.  
 
nach 6 jahren konzernjob (Henkel & Coca-Cola) habe ich im dezember 2017 meinen 
job gekündigt ohne eine idee zu haben, was ich als nächstes mache. einen monat 
später saß ich mit freunden beim abendessen, als ich gefragt wurde: „was würdest du 
denn machen, wenn du keine angst hättest?“ und das erste, was in meinen kopf kam, 
war: glitzernagellack! ich weiß, diesen fremdschäm moment hatte ich auch, deswegen 
habe ich mich auch nicht getraut etwas zu sagen. ich bin aber in dieser nacht um 4 
uhr nach hause, konnte nicht schlafen, habe meinen rechner geschnappt, mich in die 
küche gesetzt und angefangen zu recherchieren: das erste mal in meinem leben über 
nagellack. seitdem ist meine mission klar. mit gitti will ich nagellack besser machen: 
für dich und die umwelt. das ist keine leichte aufgabe und dabei stehe ich noch ganz 
am anfang. alleine schaffe ich das auch nicht. es braucht wahre helden und 
heldinnen, die einen neue art von schönheit und achtsamkeit jeden tag vorleben. bist 
du dabei?  

 
 
 
 
limitierte editionen erhältlich über www.gitti.de 
instagram.com/gittiberlin 
 
uvp 
nagelfarben 17,90 eur 
top & base coat 19,90 eur 

 
 

jenni, gründerin von gitti conscious beauty berlin. 


