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Pressetext 
 
 
VINOLAC® ist ein Premium Nagellack. 
 
Und noch viel mehr! Deine Hände begeben sich auf eine sinnliche Reise in die besten Weinregionen der Welt. Die 
Kombination aus Weinflasche und tollem Lack spielt mit unseren Sehnsüchten nach Genuß und Lebensfreude. Mit der 
exklusiven Weinnagellackflasche versüßen wir deine Sinne. VINOLAC® steht für Wein-Lifestyle. VINOLAC® macht 
eine kleine Nagellackflasche zu etwas Besonderem. 
 
 
Key Facts 
 
Duftet herrlich nach Wein - 15 Free - Vegan – Ohne Tierversuche – Hergestellt in Deutschland 
Wir sind PETA zertifiziert 
 
 
Die Idee VINOLAC® 
 
Gründerin Jessy Grünewald  
„Ok, ich gebe es zu! Ich finde schöne Sachen großartig und dekoriere gerne. Ich liebe es Weinflaschen mit tollen 
Etiketten im Küchenregal anzuschauen. Sie betören mich schon mit noch geschlossenem Korken und ich freue mich 
jedes Mal darauf eine neue Flasche zu öffnen und das Bukett zu entdecken, die Farbe zu bewundern und dann 
natürlich auf den ersten Schluck. Mmhhh … 
 
Im Badezimmer allerdings fand ich meine Sammlung an Nagellackflaschen immer ziemlich chaotisch und gar nicht 
schön. Die Flaschen sind, naja, nicht immer die Schönsten. 
 
Und genau aus diesem Grund habe ich VINOLAC® entwickelt. Es ist die Kombination aus der Liebe zum Wein und 
Zelebration von Schönheit und Pflege. 
 
Mit VINOLAC® erfülle ich mir die gleiche Sehnsucht nach Genuss und Dekorativem im Badezimmerregal. Ich erfreue 
mich täglich an den wunderschönen Nagellack-Weinflaschen und genieße es jedes Mal aufs Neue die Flasche zu 
öffnen und mir die Nägel zu lackieren.  
 
Für mich ist es nicht nur ein Nagellack, sondern ich trage die Freude und Leidenschaft für Wein auf meinen 
Fingernägeln. Ich würden mich freuen auch euch mit VINOLAC® ein ganz kleines Stück Vergnügen in euren Alltag zu 
bringen. 
 
Und was mich besonders glücklich macht ist die Freude, die ich bereiten kann wenn ich eine VINOLAC® Flasche 
verschenke. Ob als Gast- oder Geburtstagsgeschenk, zu Feiern oder als kleine Aufmerksamkeit für Deine Liebsten, 
VINOLAC® ist das perfekte Geschenk zu jeder Gelegenheit.“ 
 


