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Easy French
Wer kennt das nicht? Eine Kundin
kommt ins Studio und wünscht eine
French Maniküre. Sie besitzt einen
(relativ) schönen Naturnagel und
möchte nicht zu viel Geld investieren. Es gibt eine Anzahl von
Arbeitsweisen, mit der sie 1
erstellt werden kann. Wir
haben für Sie eine effektive und
sichere Methode gefunden, eine
haltbare French Maniküre in weniger als 30 Minuten zu arbeiten.

Nagelfalz zurückgeschoben. Abgelagerte
Hautschüppchen werden mit dem Propusher
von der Nagelplatte entfernt und der Nagel
vorsichtig mit einer weichen Feile in Wuchsrichtung mattiert. Dashing Diva hat eine Auswahl von French Spitzen im Angebot, die speziell für diesen Service entwickelt wurden.
Nach der Vorbereitung des Naturnagels wird
eine French Spitze in der passenden Größe
ausgesucht (Bild 2). Sie weist eine kleine Halterung auf, um sie präzise auf der freien Nagelspitze platzieren zu können (Bild 3). Nun wird
auf der Spitze des Naturnagels ein wenig
Brush-on-Kleber aufgetragen (Bild 4). Auch
die Innenseite der French Spitze wird mit
Nagelkleber bedeckt (Bild 5). Drücken Sie jetzt
die French Spitze auf der freien Kante des
Naturnagels fest (Bild 6). Die French Spitze ist
aus einem sehr flexiblen Kunststoff gefertigt
und schmiegt sich dem Naturnagel sehr leicht
an. Hierzu wird eine Klarsichtfolie verwendet,
um die French Spitze fest an den Naturnagel
zu pressen (Bild 7). Nach ein paar Sekunden ist
der Nagelkleber getrocknet und die Halterung der French Spitze kann mit einem Nagelzwicker entfernt werden (Bild 8). Anschließend wird mit einer Profifeile (180er-Körnung)
die Form der French Spitze dem Naturnagel
angeglichen (Bild 9). Mattieren Sie die French
Spitze mit einem weichen Buffer. Mit dem
ablösbaren Ein-Phasen-Gel von Dashing Diva
werden im Anschluss daran der Naturnagel
und die French Spitze überzogen und im UVLichthärtungsgerät für zwei Minuten ausgehärtet (Bild 10). Vergessen Sie nicht, auch die
Kante der freien Nagelspitze mit dem Gel zu

Natürlich könnten Sie mit dem hier abgebildeten Nagel (Bild 1) eine Frenchmaniküre auch
mit Nagellack erstellen. Doch leider ist diese
nur 7 bis 10 Tage haltbar und wird von den
meisten Kunden nicht gewünscht. Oder Sie
können mit Gel oder mit dem Pulver-Flüssigkeits-System den Naturnagel mit Modellagekunststoff verstärken und die freie Nagelspitze mit weißem Produkt überziehen. Doch
leider sind auch hierbei einige Haftungsprobleme, gerade über der freien Nagelspitze,
meist vorprogrammiert. Also was tun? Sehen
Sie, wie Sie mit nur wenigen, einfachen
Arbeitsschritten eine wunderschöne und haltbare French Modellage arbeiten können, die
mindestens drei bis vier Wochen hält und mit
der die Kundin sicherlich zufrieden sein wird.

Anleitung
Wie auch vor jeder anderen Modellage wird
der Naturnagel auf den Produktauftrag vorbereitet. Hierzu wird die Nagelhaut vorsichtig
von der Nagelplatte angehoben und zum

7

40

8

9

10

ummanteln (Bild 11). Dieser Arbeitsschritt wird
ein zweites Mal durchgeführt, um der French
Modellage mehr Haltbarkeit zu verleihen. Das
Ein-Phasen-Gel lässt sich sehr leicht auftragen
und zieht sich während der Aushärtung im
UV-Gerät von selbst glatt. Dabei läuft es aber
nicht in den Nagelfalz. Nach dem Produktauftrag wird die Inhibitionsschicht mit einem Zellstoffpad abgenommen. Zur Pflege der Nagelhaut wird nun etwas Nagelöl aufgetragen und
einmassiert. Voilà – eine perfekte French Maniküre in weniger als 30 Minuten (Bild 12).
Die French Spitzen sind gerade für einen schönen Naturnagel geeignet, vor allen Dingen
dann, wenn die Kundin eigentlich keine Verlängerung wünscht, sondern nur gepflegte, schöne (eigene) Nägel haben möchte. Die French
Spitzen sind so dünn und anschmiegsam, dass
sie auch mit Nagellack verarbeitet werden können und sie bieten gerade für einen besonderen Anlass eine schnelle Alternative zum herkömmlichen Naturnagelüberzug.
Ist die French Spitze herausgewachsen, kann
mit einem Lösungsmittel der Gelüberzug
leicht entfernt und der Nagel für die Applikation der nächsten French Spitze vorbereitet
werden. Wurde sie nur mit Nagellack verarbeitet, ist die komplette French Spitze mit ein
wenig Aceton kinderleicht zu entfernen.
Die French Spitzen gibt es in einer Breite von
ca. 3 mm (wie hier in unserer Anleitung verwendet), aber auch in einer Breite von ca.
1 mm. Diese dünnen French Spitzen sind auch
hervorragend für die Fußnagelmodellage
geeignet. 

11

12

www.profnail.de

