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Einleitung

In unserem Jolifi n LAVENI Shellac PeelOff  Starter-Set fi ndest du alles, was Du 
für eine Shellac PeelOff -Modellage benötigst. Das Set eignet sich ideal für einen 
schnellen Farbwechsel, ohne dem Nagel zu schaden. Nun kannst Du Deine 
Fingernägel noch schneller umstylen.  
   

Die Vorbereitung der PeelOff -Modellage

1. Das sorgfältige Reinigen und Desinfi zieren der Hände ist die beste Voraus-
setzung für eine hygienische und saubere Modellage.

2. Beginne mit der Vorbereitung des Naturnagels. Dieser Schritt ist sehr 
wichtig, da Deine Modellage sonst nicht richtig haften kann. Auf Deinem Natur-
nagel befi ndet sich eine ganz feine Haut, die sogenannte Nagelhaut. Diese muss 
mit dem "Pro Pusher" vorsichtig zurückgeschoben, mit dem Buff er anschließend 
von der Nagelplatte entfernt und ganzfl ächig geglättet werden.

Hinweis: Wird die Nagelhaut nicht gründlich entfernt, kann es beim Heraus-
wachsen des Nagels zu Luftblasen unter der Modellage kommen. Diese nennt 
man auch Liftings. Durch die Entstehung von Liftings kann sich Deine Modellage 
ganz oder teilweise vom Nagel ablösen. Liftings können auch zu Verletzungen 
der Nagelplatte führen. Daher ist es sehr wichtig, den Naturnagel gründlich von 
der Nagelhaut zu befreien, sodass die Modellage perfekt hält.

Scanne hier, um direkt 
zur Videoanleitung zu kommen.

In unserem Jolifi n LAVENI Shellac PeelOff  Starter-Set fi ndest du alles, was Du 
für eine Shellac PeelOff -Modellage benötigst. Das Set eignet sich ideal für einen 
schnellen Farbwechsel, ohne dem Nagel zu schaden. Nun kannst Du Deine 

zur Videoanleitung zu kommen.

Die Anwendung der Jolifin Handdesinfektion und des Pro Pushers. 
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Das Grundieren der PeelOff -Modellage

1. Trage nun den "Dehydratorstift" auf deinen Naturnagel auf. Achte 
darauf, die gesamte Nagelfläche zu bedecken.  Die Verwendung eines De-
hydrators dient der besseren Haftung zwischen dem Naturnagel und der 
darauff olgenden "Base-Coat" Schicht, da der Dehydrator dem Nagel kurzzeitig 
die Feuchtigkeit entzieht.

Hinweis: Nachdem der Nagel entfettet wurde, solltest Du Deinen Nagel nicht 
mehr berühren, da so die natürliche Fettschicht, die sich auf der Haut befi ndet, 
wieder auf den Nagel gelangt. Dies kann zur Entstehung eines Liftings oder einer 
Absplitterung führen beziehungsweise beitragen.

2. Anschließend trägst Du eine dünne Schicht des "Dual-Coats" auf Deinen 
Nagel auf. Der Pinsel sollte am Rand des Fläschchens abgestrichen werden, da-
mit nicht zu viel Lack aufgetragen wird. Dabei solltest Du darauf achten, dass Du 
nicht die Nagelhaut berührst, um der Entstehung von Liftings entgegenzuwir-
ken. Nachdem die Schicht 30 Sekunden im LED/Dual Gerät ausgehärtet wurde, 

Tipp: Nutzt Du eine neue Feile, sollte diese erst einmal entgratet werden, da die 
Kanten der Feilen sehr scharf sind. 
Nimm dazu eine bereits benutzte Feile mit der 180er Seite und glätte damit die 
Kanten der noch unbenutzten Feile. Fahre vorsichtig mit den Fingern über die 
Kanten der Feile, um zu überprüfen, ob an den Seiten noch Unebenheiten vor-
zufi nden sind.

3. Nun kannst Du deinen Naturnagel auf die gewünschte Länge kürzen und 
in die gewünschte Form feilen. Nutze dazu die "Jolifi n LAVENI Feile schwarz - 
Trapez 100/180", die in deinem Starterset enthalten ist. Mit der groben 100er 
Seite wird der Nagel in die richtige Länge gebracht. Mit der feineren 180er Seite 
der Feile wird der Nagel in Form gefeilt und an der Nagelspitze leicht abgerun-
det, sodass keine scharfen Kanten mehr vorhanden sind. 

Der Staub sowie die Reste der Nagelhaut sollten mit einer trockenen Zellette 
gründlich entfernt werden.

Die Jolifin LAVENI Feile schwarz - Trapez 100/180 zur Vorbereitung der Modellage.

Der Jolifin LAVENI Dehydratorstift.
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bleibt eine klebrige Schwitzschicht zurück. Diese Schicht sorgt für eine bessere 
Haftung zwischen den einzelnen Shellac-Schichten und sollte daher nicht ent-
fettet werden.

Tipp: Sollten nach dem Aushärten bzw. während der Modellage Verunreinigun-
gen (Fussel, Haare, Staub, Schmutz, etc.) auf die Schwitzschicht gelangt sein, ent-
ferne die Schwitzschicht mit einer vom "Jolifin Cleaner" getränkten Zellette.
Verwende dafür nicht den "Jolifin LAVENI Glossy Cleaner", da dieser Öl ent-
hält, sondern den Jolifin Cleaner (Artikelnummer 260). Raue die Modellage 
danach mit dem Buffer leicht an, sodass eine Haftung zwischen dieser und 
der nächsten Schicht gegeben ist. 

Das Auftragen der PeelOff Shellac-Farbe

1. Auf die Schwitzschicht des "Dual-Coats" trägst Du nachfolgend eine dün-
ne Schicht Farbe deiner Wahl auf. Setze dafür einen Punkt Farbe an das Ende 
Deines Nagels und ziehe diesen zu den Seiten hinweg. Abschließend trage die 

Farbe mit einer schwebenden Pinselbewegung bis zur Nagelspitze auf und um-
mantel die Nagelspitze gut. Nun wird die Schicht 30 Sekunden im LED/Dual 
Gerät ausgehärtet. Dieser Schritt sollte einmal wiederholt werden, um ein 
perfektes Farbergebnis zu erzielen. Die Nagelspitze sollte gut ummantelt wer-
den, um eine Ablösung vorzubeugen. 

Abschluss der PeelOff-Modellage

1. Der "Dual-Coat" wird als nun als Versiegelung aufgetragen und 60 Sekun-
den im Lichthärtungsgerät ausgehärtet. Für ein perfektes Ergebnis sollte auch 
hier die Nagelhaut nicht berührt und die Nagelspitze gut ummantelt werden.

Das Auftragen des Dual-Coats. 

Das Auftragen der PeelOff Shellac-Farbe in drei Schritten.
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8. Abschließend muss die Schwitzschicht des "Dual-Coats" mit dem 
"Glossy Cleaner" entfernt werden, er verleiht dabei einen wunderschönen 
Glanz und pfl egt den Nagel. 

Fertig ist die schnelle und einfache 
Shellac PeelOff -Modellage.

Der Jolifi n LAVENI Glossy-
Cleaner pfl egt und verleiht 
wunderschönen Glanz.

Das Auftragen des Dual-Coats zur Versiegelung. 

Modellagen-
Beispiel

Lasse Dich rechts von der
PeelOff-Modellage inspirieren.
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Das Ablösen der PeelOff -Modellage

1. Für eine saubere Arbeit wird mit der Reinigung und dem Desinfi zieren 
der Hände begonnen.

2. Der "Shellac PeelOff " lässt sich ganz einfach und schnell vom Nagel 
abziehen, ohne dabei den Nagel zu beschädigen.

3. Zum Abziehen verwendest Du den "Pro Pusher". 
Löse damit vorsichtig eine Ecke der Modellage und ziehe
diese danach ab. 

Nun kannst Du bereits wieder mit dem zweiten 
Schritt der Vorbereitung für den "Shellac PeelOff "
fortfahren.

Die häufi gsten Anwendungsfehler

Produkt löst sich nach kurzer Zeit vom Nagel
Der Nagel wurde nicht gründlich mit dem Dehydrator entfettet, die Nagelspitze 
nicht ausreichend mit dem Shellac ummantelt oder der Nagel wurde zuvor zu 
stark poliert, sodass der Shellac zu wenig Halt hat und sich vorzeitig löst.

Produkt lässt sich nicht lösen/abziehen
Der Naturnagel ist zu rau oder es befi nden sich noch alte Modellagereste auf 
dem Nagel. 

Tipp: Vor dem Auftragen des "Jolifi n LAVENI Shellac PeelOff " den Naturnagel mit 
der ″Jolifi n Polierfeile Diamond-Shining" leicht polieren oder bei noch vorhande-
nen Modellageresten, diese gründlich entfernen. 

Nach dem Aushärten der Shellac Farbe entstehen Rillen oder Unebenheiten
Die Farbe wurde zu dick aufgetragen. Wir empfehlen zwei dünne Schichten auf-
zutragen für ein perfektes Ergebnis.

Das Produkt härtet aus oder es bilden sich große Klümpchen
Es wurde an einem falschen Ort aufbewahrt. Die Produkte sollten an einem 
kühlen und dunklen Ort gelagert werden. Außerdem muss in einem Raum mit 
wenig Sonnenstrahlen gearbeitet werden (ein Platz im Schatten reicht nicht aus). 
Es sollte unter Lampen gearbeitet werden, die keine UV Strahlen ausstrahlen, da 
diese die Produkte aushärten lassen.

Das Auftragen des Dual-Coats zur Versiegelung. 

3. Zum Abziehen verwendest Du den "Pro Pusher". 
Löse damit vorsichtig eine Ecke der Modellage und ziehe
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Der Shellac splittert an der Nagelspitze ab:

Der Nagel wurde nicht gründlich mit dem Dehydrator entfettet, die Nagelspitze 
nicht ausreichend mit dem Shellac ummantelt oder die Nägel sind zu weich, 
sodass der Shellac nicht genug Halt hat. Wir empfehlen, den "Jolifi n LAVENI 
Shellac- fl exible-builder" zur Unterstützung des Nagels zu verwenden. Dieser 
gibt Deinem Nagel extra Halt, um Risse oder Absplitterungen zu verhindern.

Lifting oder ein Bruch in der Nagelmitte:

Die Seitenlinien des Nagels wurden beim Feilen entfernt. Dadurch hat die Na-
gelplatte keinen Halt. Bei einer Länge, die über die Fingerkuppe hinaus geht, 
empfehlen wir zusätzlich den "Jolifi n LAVENI Shellac - fl exible-builder" zur 
Verstärkung des Nagels.
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