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Striplac  

Der Nagellack zum Ausziehen! 

Willkommen zur Lack-Revolution des Jahres! Zum weltweit einzigar-

tigen Nagellack, der bis                                             r-

lei Löungsmittel oder Nagellackentferner zum Ablösen benötigt. 

Striplac wird einfach abgezogen, wenn die Farbe gewechselt werden 

soll. 

 

Und: einmal abgezogen, ist der nackte Naturnagel darunter gesund 

und unversehrt. Was sich wie ein Lackwunder liest, ist eine bahnbre-

chende Technologie von alessandro International. Dabei ist Striplac so 

leicht in der Anwendung - einfach auftragen wie herkömmlichen Na-

gellack und in der LED -Lampe 60 Sekunden aushärten - fertig!  

Vorteile 

im Überblick 

 Schnelles Peel-Off ablösen 

 Ohne Lösungsmittel / Aceton 

 Haltbarkeit bis zu 10 Tage 

 60 sek.                     - keine Trockenzeit 

 Hochglanz bis zum letzten Tag 

 Kratzfest - kein Absplittern 

 Schützt & festigt den Naturnagel 

 Leichtes Auftragen 

 

Allgemeine Hinweise 

 

Was mache ich, wenn sich Striplac nicht gut ablösen lässt? 

Die Haltbarkeit von Striplac kann sich nach jeder weiteren La-

ckierung erhöhen, da der Naturnagel geschützt & versiegelt 

wird. Öle & Feuchtigkeit können sich auf der Oberfläche nicht 

mehr festsetzen. Der Nage                              

                  ndung von Striplac sollte folgendes beach-

tet werden:  
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o Vor jeder neuen Lackierung mit Striplac die Nageloberfläche mit der Multifeile polie-
ren, sodass eine glatte Oberfläche entsteht. Dies ermöglicht ein noch einfacheres Ab-
ziehen von Striplac. 

o Sollten sich beim Abziehen von Striplac Keratin-Schüppchen des Naturnagels mit ab-
lösen, unbedingt beim nächsten Ablösen den Peel-Off Aktivator anwenden. In die-
sem Fall sollten die Nägel vor jeder weiteren Behandlung mit der Multifeile poliert 
werden, um eine glatte Oberfläche zu schaffen. 

o                                                                                    
                                                                                   n-
siv. 

o Unbedingt den Peel-Off Aktivator anwenden! Keinesfalls die Farbe einfach abziehen! 
Sollte sich der Ablösevorgang nicht - wie beschrieben durchführen lassen, sollte fach-
liche Hilfe in einem Striplac-Point aufgesucht werden. 

Was mache ich, wenn Striplac nicht gut hält? 

Die Haltbarkeit von Striplac ist stark abhängig von der Naturnagelbeschaffenheit und 

von einer evt. Einnahme von Medikamenten. Je trockener der Naturnagel, desto länger 

die Haftung, je fettiger und dünner der Nagel, desto kürzer die Haltbarkeit. Wenn sich 

die Lackierung von einzelnen Nägeln schon nach kurzer Zeit von selbst löst, nur die 

betroffenen Nägel neu lackieren. In keinem Fall alle Nägel abziehen und neu lackie-

ren! Grund für das individuelle Abfallen sind meist Lackierfehler: hier wurde Striplac 

bzw. Twin Coat zu dick oder auf die Haut aufgetragen. Nägel mit besonders glatter 

Oberfläche sollten vor der Lackierung mit Step 2 der Multifeile mattiert werden, damit 

Striplac optimal hält.  

Was mache ich, wenn mein Naturnagel durch Striplac beschädigt scheint? 

                                                                 , die Oberfläche be-

                                                                                 b-

ziehen weg, fühlt sich der Naturnagel dünner an (was natürlich nicht der Fall ist). In 

diesem Fall wird Twin Coat als Schutzschicht aufgetragen, auch wenn keine neue 

Farblackierung erwünscht ist. Falls Striplac über einen längeren Zeitraum verwendet 

wird, sollte nach einiger Zeit eine kurze Lackierpause eingelegt werden, damit der Na-

turnagel sich erholen und "nachfetten" kann. Dieser Vorgang kann durch spezielle 

alessandro Pflegeprodukte (z.B. Mango Nail Serum von Nail Spa) beschleunigt wer-

den. 

 


