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Neues Display

Strahlender Glanz

Gustav Baehr – Das Nagellack-Display „Trend-Lack 2011”
ist bestückt mit jeweils drei
der aktuellen Trendfarben
„Perle hell“, „Perle schwarz“
und „Pfirsich nude.
Tel. +49 7151 959020,
www.gustav-baehr.de

Simply Nails – Der „High Gloss Cleaner“ soll für einen
strahlenden, lang anhaltenden Glanz sorgen. Einfach die fertige Modellage wie gewohnt cleanen,
dann ein Zellstoffpad mit „High Gloss Cleaner“ tränken und die Modellage abreiben, bis es „quietscht“.
Pflegende Naturglanzöle zaubern einen lang anhaltenden Glanz. Modellagen, die mit der Zeit matter
wurden, erstrahlen wieder in neuem Glanz.
Tel. +49 2103 94 61 38, www.simplynails.de

Holiday Flirt
Saremco –Die neu entwickelten Farbgele härten ohne lästige Schwitzschicht aus und erleichtern so die Arbeit. Die erste Farbe mit der neuen Formel war die Trendfarbe „Tahiti Pearl“, die metallisch
grün und tiefblau schimmert – wie die berühmte Tahitiperle aus dem Pazifik. Weitere Farben folgen sogleich: Die
neue Colourgel-Sommerkollektion „Holiday Flirt“ mit ihren
sechs sommerlichen Farbtönen ist ausgezeichnet kombinierbar
mit den aktuellen Modetrends.
Tel. +41 71 7758060, www.saremco.de, www.saremco-cosmetics.ch

Praktische Helfer
Alex Beauty Concept – Die neuen Pinch Klammern geben den
auf Schablone modellierten Nägeln eine großartige, schmale
und natürliche Form. Zusätzlich verleiht die dadurch entstehende C-Kurve dem Nagel mehr Stärke und Stabilität. Die Klammern sind unkompliziert in der Anwendung: Einfach am modellierten Nagel ansetzen, Material vollständig aushärten lassen,
Klammer abnehmen und fertig ist die perfekte Nagelform.
Erhältlich in zwei verschiedenen Größen (20mm und 30mm).
Tel. +49 911 2556910, www.alexbeauty.de
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Süßer Schmuck für die Füße

Wartungsarm und
funktionsstark

Toekini – Die exklusiven, handgemachten Kettchen von Toekini verschönern den ganzen Fuß von den Zehen über den Fußrücken bis zum
Knöchel. Toekinis werden paarweise getragen und sehen am nackten
Fuß ebenso erotisch aus wie zu offenen Schuhen. Der Schmuck wird
aus einem angenehm zu tragenden, kaum spürbaren, elastischen Silikonband und qualitativ hochwertigen Materialien wie Glaswachs- und
Glasschliffperlen, Edelsteinen, Swarovski-Kristallen sowie vergoldeten oder versilberten Metallelementen gefertigt. Die Kettchen sind nickelfrei, allergiemedizinisch unbedenklich, robust, salzwasserfest und
können einfach unter warmem Wasser gereinigt werden. Toekinis gibt
es in vielen verschiedenen Designs, werden auf Wunsch aber auch
nach den individuellen Vorstellungen der Käufer hergestellt.
www.toekinis.de

Professional Products – Der neu entwickelte
Fräser „Tritor“ verfügt über funktionsstarke
30.000 Umdrehungen/min., der Rechts/Linkslauf ist stufenlos verstellbar. Der Fräser
ist mit einem leichten Mikromotor-Handstück
mit Schnellspannmechanismus ausgestattet.
Die Besonderheit sei das wartungsarme
Handstück, welches durch das separierte
Kugellager vor Staub geschützt ist und dadurch
nicht heiß läuft. Die Lieferung erfolgt inkl.
Handstückhalter und Fußpedal. Erhältlich ist
der „Tritor“ in vier Farbvarianten.
Tel. +49 2327 6005-0, www.fingernagel.de
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