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Copaiba-Öl pflegt Hände und Füße
ANAEVA Care – Mit dem Einwegset „pure copaiba care“, bestehend aus 
Handschuhen/Socken mit Pflegeemulsion, Einwegnagelfeile und Holz-
stäbchen, sollen Hand- und Fußpflegeprofis Zeit, Energie und Material 
sparen. Wichtigster Inhaltsstoff der Pflegeemulsion ist Copaiba-Öl. Es 
soll der Haut Feuchtigkeit spenden, vor Bakterien schützen, Pilzinfekti-
onen und Entzündungen vorbeugen, bei Hautirritationen oder empfindlicher Haut bewährt sein und bei regelmä-
ßiger Anwendung die Hautalterung verlangsamen. Zudem enthält die Emulsion zur Festigung der Nägel Keratin, 
zur Erhöhung der Hautfeuchtigkeit Urea und gegen Folgen schädigender Umwelteinflüsse Vitamin E, sodass von 
der Hygiene über die reichhaltige Pflege bis zur anhaltenden Schönheit der Haut und Nägel für alles gesorgt ist. 

Tel. +49 89 45344050, www.ana-evangelista.com

Es wird bunt
Look to go – Der Modesommer wird bunt. Die Nagellacke „Salmon“ – ein leuchtender Lachston, 
„Girly Pink“ – ein aufregendes Pink und „Lagune“ – ein mutiges Türkis passen dazu. Die Farben 
sollen schon nach dem ersten Auftrag leuchten und gut decken. Laut Hersteller lassen sich 
die veganen Lacke ohne unerwünschte Inhaltsstoffe mit dem 3D-Pinsel schnell auftragen – 
ohne Streifen und Schlieren. Die gelartige Konsistenz verhindere, dass sie ins Nagelbett laufen.  

 Tel. +49 2161 4793030, www.look-to-go.de

Optimale Feile
Catherine – Die „Contour File“ soll die neue, zeit-
gemäße Feiltechnik für Master Gele optimieren. 
Laut Hersteller feilt die schmale Seite die  
Seitenlinien in Form, die breite eignet sich für 
die optimale Formgebung der Oberfläche. 
Beide Feilseiten haben die gleiche Körnung 
(180/180), was für ein gleichmäßiges 
Ergebnis sorgen soll. Das verwendete Spe-
zialpapier soll ein sanftes Feilen garan-
tieren, die Oberfläche schonen und für 
eine geringe Staubentwicklung sorgen.

Tel. +49 5606 53030, www.catherine.de

Luxus für Haut und Nägel
Pfeilring – Die klassischen Nagel- und Haut-
scheren aus Solingen kommen jetzt in einem 
neuen, luxuriösen Design daher. Das Dekor in 
Hammerschlag-Optik wird bereits während der 
Kaltverformung aufgebracht und anschließend 
noch veredelt. Beide Scheren werden jeweils mit 
vergoldeter oder vernickelter Oberfläche ange-

fertigt. Die Scherenblätter sind wie immer 
von Hand geschliffen, die Schneiden auf 
der gesamten Länge durchgehärtet und 
beide Schenkel mit einer Schraube fixiert.  

Tel. +49 212 54610, www.pfeilring.com

Basisversorgung für trockene Fußhaut
GEHWOL – Der „med. Express Pflege-Schaum“ ist eine neue Basispflege für die tägliche 
Anwendung bei normaler bis trockener Fußhaut. Sein Vierfach-Hydrokomplex aus 
Nachtkerzenöl, Moorpflanzenextrakt, Urea und Avocadoöl soll die Haut sofort mit Feuch-
tigkeit versorgen. Laut Hersteller liefert der expressartige Hydro-Boost schnell ein 
angenehmes Hautgefühl und ist der Schaum leicht anzuwenden, zieht schnell ein und 
fettet nicht. „med. Express Pflege-Schaum“ ist dermatologisch geprüft, für Diabetiker 
geeignet, unparfümiert sowie frei von Parabenen, Silikonölen und PEG-Emulgatoren.

Tel. +49 5741 3300, www.gehwol.de



27www.facebook.com/BFnailpro BEAUTY FORUM NAILPRO | 4/2018

N E W S  |  PRODUKTE

Echte Keramik für die Füße
Erbe – Die ergonomisch geformte Fußfeile in aktuellen Trend-
farben bietet zwei verschiedene, sich nicht abnutzende 
Keramik-Pflegesteine. Mit der groben Seite sollen sich 
Schwielen und Hornhaut sanft entfernen lassen, die feine 
Seite soll die behandelten Hautpartien nachglätten. Der Griff 
ist laut Hersteller in langlebiger und robuster Qualität gefer-
tigt. Er besteht aus hochwertigem, geriffeltem 
Kunststoff in ergonomischer Form, 
sodass er bei der Anwendung sicher 
und bequem in der Hand liegt. Zum 
Reinigen kann die auch für Diabetiker 
geeignete Feile einfach unter flie-
ßendem Wasser abgespült werden.

Tel. +49 212 223340,  
www.becker-solingen.de

Flexible Fußpflege
Gharieni – Mit ihren zwei individuell höhenverstellbaren Fußteilen soll die „MLX 
Limber Podo“ besonders gut für Fußpflegebehandlungen geeignet sein. Die 
seitlich abschwenkbaren Teile lassen Platz für die passende, schlauchlose, 
flexible Fußpflegeeinheit. Diese hat eine Fußbadewanne und zwei Abstellflächen 
für die Füße. Sie soll optimales ergonomisches Arbeiten ermöglichen.

Tel. +49 2841 883000, www.gharieni.de

Ultimative Partybräune
St. Tropez – Das „Instant Tan Finishing Gloss“ soll für eine glamourös glänzende Haut und frische, 
gesunde Bräune sorgen und der universelle goldene Farbton zu jedem Hauttyp passen. Das leichte, 
nicht klebrige Gloss ist laut Firma einfach anzuwenden, mogele optisch ein paar Pfunde weg und 
kaschiere kleine Unebenheiten der Haut. Sobald das Produkt, das keinen Selbstbräuner enthält, 
eingezogen ist, soll es wasserfest sein. Mit Wasser und Seife lasse es sich wieder abwaschen.

Tel. + 49 40 83925050, www.smp-hh.de

Starkes Trio gegen Pilze
Guderma – In der Übergangszeit vom Winter zum Frühjahr und im Sommer sind Fuß-
haut und Nägel besonders empfindlich gegen Pilze. Ein Paket aus „Fußpunkt® Schutz-
creme“, die bei bestehendem Hautpilz und vorsorglich zum Einsatz kommt, „Fußpunkt® 
Haut & Nageltinktur“, die bakterizid wirkt, weiterem Pilzbefall vorbeugt und den 
betroffenen Nagel/Hautbereich mit einem Schutzfilm versorgt, sowie „Fußpunkt® 
Nagelöl“, das Nägel dauerhaft pflegt und kräftigt, soll eine lösungsorientierte Exklusiv-
pflege bieten, die dermatologisch getestet und für Diabetiker empfehlenswert ist.

Tel. + 49 2306 940527, www.fusspunkt.de

Nachhaltige 
Farben
KIA-CHARLOTTA – Ins-
piriert von aktuellen 
Trends, kommt die 
Frühling/Sommer-Kol-
lektion mit 15 neuen 
Farben daher. Wie stets 

wurde auf 14 schädliche Inhaltsstoffe, die gewöhnlich 
in Nagellack enthalten sind, verzichtet. Die Füllmenge 
der Fläschchen ist mit fünf Milliliter gering gehalten, 
um den Lack schnell aufbrauchen zu können und ein 
Eintrocknen zu verhindern. Die Lacke, die bis zu sieben 
Tage auf den Nägeln halten sollen, sind als Singles 
oder Dreier-Sets erhältlich. Base- und Top-Coat sollen 
für eine rundum gelungene Maniküre sorgen.

Tel. + 49 89 954574180, www.kia-charlotta.com
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