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Selbstbedienungs-Nagel-Studio

Nagel Neu im Coiffeur
Haarscharf in Gränichen
Die Farbpaletten der Firmen CND Vinylux und Trosani Ziplac sind so angelegt, dass für jede Alltags- oder Festsituation der optimale Lack zur Verfügung steht. Die hochwertigen Farben
versprechen einen effektvollen Lack mit
einem Halt für sieben bis zehn Tage – je
nach körperlicher Arbeit und Beanspruchung der Nageloberfläche.



Der Coiffeur Haarscharf eröffnet an
der Mitteldorfstrasse in Gränichen
das erste Selbstbedienungs-NagelStudio in der Region.
l Gränichen Die meisten Frauen kennen das Problem. Für die angesagte
Party wurde extra ein neues Kleid angeschafft, die Schuhe und die Accessoires sind parat aber irgendwie passt
einfach kein Nagellack dazu. Hier hat
Nagel Neu die Lösung parat! Das neu
eingerichtete Nagel-Studio verfügt über
vier Selbstbedienungs-Plätze, wo sich
die Kundinnen nach entsprechender
Einweisung aus einer Farbpalette von
über 60 Farben und diversen Verzierun-
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gen den gewünschten Farbton und Effekt auswählen können, und sich die
Nägel nach der Vorbereitung selber
streichen. Das angenehme Ambiente
lädt auch dazu ein, sich mit Freundinnen zusammen die Nägel zu lackieren
und dazu ein Glas Prosecco oder einen
Kaffee zu geniessen.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Es
muss nicht extra für teures Geld ein
Nagellack angeschafft werden, welcher
einmal angewendet wird und danach
für längere Zeit herumsteht und austrocknet. Im Weiteren steht den Kundinnen professionelles Werkzeug für die
Nagelvorbereitung zur Verfügung, damit das Ergebnis perfekt wird.

Neben dem Selbstbedienungs-Atelier
gibt es für die Kundinnen auch die Nagelbehandlung mit CND Shellac. Die
professionelle Anwendung mit einer
Aushärtung der Farben mittels ultraviolettem Licht verspricht einen perfekten Farbanstrich für bis zu zwei Wochen
ohne lästige Farbabplatzer. Die ShellacAnwendung wird durch Doris Hochuli
und Karin Hirt ausgeführt, die sich in
spezifischen Kursen in der richtigen
Shellac-Anwendung ausbilden liessen.
Mit diesem Angebot erweitert der Coiffeur Haarscharf unter dem Label Nagel
Neu seine Dienstleistungspalette unter
dem gleichen Dach und mit dem gleichen leidenschaftlichen Engagement
wie im Coiffeurbereich.

Kontakt
Nagel Neu
Doris Hochuli
Mitteldorfstrasse 46
5722 Gränichen
062 842 57 15

