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The brand new „must have“ for every Nail Designer
needle tool Nadel-Tool
ART-No N64000 #0

Particularly developed for the ambitious requirements of
the nail sector this multi-purpose tool may not be missing
for any kind of applications. For acrylic as well as for
gel it convinces by its extremely fine, hard-wearing, solid and at the same time sharp metal needle that gives many opportunities for creative design.
Some inspirations as follows:
• 3D-modellage (flowers, leaf veins…)
• Marbling
• Application of nail piercings
• Application of nail stickers
• Application of rhinestone and mosaic

Speziell entwickelt für die anspruchsvollen Anforderungen der Nail Branche darf dieses vielseitige Instrument bei keiner Anwendung fehlen. Sowohl
im Acryl- als auch im Gelbereich überzeugt es
durch die äußerst feine, strapazierfähige, feste und zugleich scharfe Metallspitze, die viele Möglichkeiten für kreative Gestaltungen bietet:
Im Folgenden nur einige Inspirationen:
• 3D-Modellage (Blüten, Blattadern)
• Marmorier-Technik
• Anbringen von Nagel-Piercings
• Anbringen von Stickern
• Anbringen von Strass- und Mosaiksteinchen
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Silikon

Silicone-tools - new interesting shapes and sizes - now as double brush
Silikon-Werkzeuge - Neue interessante Formen und Größen - jetzt als Doppelpinsel
Superior applications are guaranteed by the new
shapes and sizes. The supplemented size #0 allows
even more precise work. The efficient tool convinces by the characteristic of the practical double
brush which is completed by the elegant design.
Perfectly useable for:
• Gel modellage
• Completion of smile-line
• Application of rhinestone and beads
• Smoothing nail foils
• and further more

Noch bessere Applikationen sind durch die neuen
Formen und Größen garantiert. Die ergänzte Größe #0 macht noch präziseres Arbeiten möglich.
Das effiziente Werkzeug überzeugt zudem durch
die Eigenschaft des praktischen Doppelpinsels, welches durch das edle Design abgerundet wird.
Perfekt geeignet für:
• Auftragen von Gel
• Abrundung der Smile-Line
• Anbringen von Strass & Perlen
• Glätten von Nail Foils
• u.v.m.
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Silicone-Tool
Silikon Werkzeug

Double-Silicone-Tool „3-Edge-Shape“ & „Spattle”
Doppel-Silikon-Werkzeug “3-Spitz” & “Spachtel”
ART-No N65034 #0; #2

Double-Silicone-Tool „Cone“ & „Deer Foot“
Doppel-Silikon-Werkzeug „Kegel“ & „Rehfuss“
ART-No N65001 #0; #2:

The new

display catalogue has arrived!

Der neue

Display Katalog ist da!
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