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Nagelprobleme? Zu weiche oder 
brüchige Nägel? Ihnen kann gehol-
fen werden! 

Für fast alle Nagelprobleme gibt es eine 
spezielle Technik und Bearbeitungsmethode. 
Wir arbeiten ausschließlich mit innovati-
ven und qualitativ hochwertigen Produkten 
nach dem neuesten Stand der Technik.

Unser Nagelstudio bietet Nagelde-
sign nach Ihren Wünschen und 
Vorstellungen an. Bei uns stehen 

Kompetenz und Professionalität an erster 
Stelle. Zufriedene Kunden sind unsere 
oberste Priorität!

Terminvereinbarung unter:
 06133 / 40365
 0676 / 67 30 722&

Bitte geben Sie uns Terminabsagen mindes-
tens 24 Stunden vorher bekannt, um eine 
Stornogebühr von 50% (od. mind. € 25,-)

zu vermeiden!
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Schöne und dauerhafte Fingernägel

Sie legen Wert auf schöne, gepflegte Fingernägel? Dann gehören Sie 
zu den modernen und schönheitsbewussten Frauen oder Männern von heu-
te, bei denen die Kosmetik nicht bereits beim Make Up aufhört. 

Gepflegte Fingernägel gehören ganz selbstverständlich zum Gesamterscheinungsbild 
einer Frau beziehungsweise eines Mannes.

Hände sprechen Bände, Sie können sie nicht vor Blicken verstecken. Sie signalisieren 
Lebensart, verführen, wecken Vertrauen und Zuneigung. Kein Wunder, dass 80 Prozent 
der Männer bei einer Frau zuerst auf die Hände schauen, nicht etwa auf Dekolleté 

oder Beine.

Wir bieten Ihnen eine hervorragende Methode für optimal gestyl-
te und dauerhafte Fingernägel an. Die verwendeten Materialien 
sind absolut unschädlich und entsprechen der österreichischen 
Kosmetikverordnung. 

Wer sich zum ersten Mal mit Kunstnägeln beschäftigt, hat eine 
Menge Fragen. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!

Gepflegte und gesunde Füße

Die Bedeutung unserer Füße für Wohlbefinden 
und Gesundheit wird uns leider meist erst dann 
bewusst, wenn Probleme auftreten. Eine regel-

mäßige, fachgerechte Fußpflege zur Vermeidung von Folgeerkran-
kungen ist insbesondere für Diabetiker unerlässlich.

Wir sind spezialisiert auf Diabetiker und Problemfälle wie Hüh-
neraugen, Mykosen, Schrunden, übermäßige Hornhaut und ver-
dickte Nägel. Bei eingewachsenen Zehennägeln bieten wir Ihnen, 
neben einer normalen Behandlung, auch das Setzen von 3TO-
Nagelspangen oder Klebespangen an. In der Regel erzielt man 
dadurch rasch eine spürbare Erleichterung, Operationen können 
dank dieser schmerzfreien Methode oftmals vermieden werden.

Extraleistungen, wie eine entspannende Fußreflexzonenbehand-
lung nach chinesischer Methode, permanentes French, Orthesen 
oder Nagelprothetik und typgerechte Pflegeprodukte, runden un-
ser Angebot ab. Fragen Sie uns danach, wir beraten Sie gerne.

Maniküre Pediküre


