KLEINE INFO AM RANDE
Falls du von uns ein Starter Set mit Lampe bestellt hast, hast du eine 48 Watt UV/LED Kombilampe. Diese Lampe erfüllt alle
Standards an Gelen die es auf dem Markt gibt.
Falls du schon eine Lampe daheim hattest oder dir wo anders eine gekauft hast, denke bitte daran, dass es auch viele Lampen
auf dem Markt gibt die weniger als 48 Watt haben. Hierbei können wir und auch andere Shops und Hersteller nicht
garantieren, dass alle Gele aushärten!
Bei den heutigen Standards aller Namen Hafter Gel Hersteller werden die Gele für 48 Watt Lampen hergestellt.
Falls du eine „UV Röhrenlampe“ hast, würden wir dir empfehlen diese zu entsorgen da man bei ihnen nie wirklich weiß wann
diese an Watt Leistung verlieren, im Gegensatz zu UV/LED Lampen, verlieren die UV Röhren Lampen immer weiter an
Leistungskraft ohne dass man es so wirklich merkt. Die Röhren werden mit der Zeit immer dunkler und man merkt erst wenn
die Gele nicht mehr richtig aushärten, dass es zu spät ist. Es gibt noch viele weitere Gründe von einer UV Röhrenlampe ab zu
raten, dies würde aber den Rahmen hier sprengen.

DER RICHTIGE PINSEL
In unserem Starter Set ist ein ziemlich günstiger Pinsel OHNE Kolinsky Haare mit dabei. Am Anfang wirst du dir vermutlich
einige Pinsel mit Acryl versauen und wirst normalerweise Tief in die Tasche greifen müssen bei der Beschaffung von neuen
Pinseln. Daher haben wir bei uns im JustNails Shop auch extra zum Üben Koliskyfreie Acryl Pinsel.
Falls du dich schon etwas eingearbeitet hat und sicherer mit Acryl Pulver bist, kannst du nun entweder zu einem Pinsel mit
50% Kolinskyhaaren umsteigen oder einen mit 100%. Das ist eine Preissache. Denn die besten Acrylpinel auf dem Markt
haben immer 100% Kolinskyhaar in sich. Nylonhaare und Rotmarderhaare werden beigemischt um den Preis und die Qualität
zu drücken. Allerdings kann man auch mit einem 50% Pinsel eine lange Zeit gut arbeiten, wenn man gut aufpasst. Als
Anfänger würden wir immer raten sich von unten nach oben zu arbeiten und ganz am Anfang mit einem Kolinskyfreien
günstigen Acrylpinsel zu arbeiten.
TIPP: Am Anfang denkst du dir sicher, dass du eher einen kleineren Pinsel brauchst. Jedoch solltest du dir merken: je größer
der Pinsel, desto besser kann man mit Acryl arbeiten. Für einen Anfänger wäre die Große 12-14 eines Pinsels perfekt. Später
kannst du ruhig auf 16-18 gehen, das wird einer geübten Hand einiges erleichtern. Man kann damit größere Bällchen Formen
und dadurch schneller arbeiten.

ACRYL PULVER FARBEN
Es gibt neben Cover Acryl und Durchsichtigem Acryl auch „Color Acryle“ und „Glitter Acryle“. Eventuell hast du schonmal
Videos im Netz gesehen, dass manche einfach Acryl Farben auf den Nagel als Aufbau auftragen und dieser dann schon fertig
ist. Dem ist nicht so denn die Farben können den Naturnagel verfärben und haben nicht die gleichen Eigenschaften wie ein
Acryl das für den Aufbau geeignet ist. Ein Color Acryl oder Glitter Acryl solltest du NUR auf eine Schicht normales/klares oder
Cover Acryl Auftragen damit die Stabilität noch gewährleistet wird und der Naturnagel nicht verfärbt wird. ALLE Acryle, also
auch die Glitter Acryle und Color Acryle, darfst du zurechtfeilen. D.h. du Feilst deinen Aufbau erst zurecht nachdem du die
letzte Schicht Acryl aufgetragen hast. Achtung: Bei Glitteracrylen könnte es passieren, dass du die Glitzer Paietten anfeilst und
diese ihre Oberflächliche Farbe verlieren. Das kann man verhindern indem man die klare Acrylschicht die man darunter schon
Aufgebaut hat schon fertig feilt und dann nur noch eine dünne Glitzer Schicht aufträgt die die Form des Nagels nicht verändert.
Diese Schicht kann man dann nur noch Versiegeln und braucht diese nicht mehr in Form zu feilen.

