ACRYLMODELLAGE

JOLIFIN SCHULUNGSANLEITUNG
Die Nagelmodellage mit Acryl ist neben der Variante mit Gel die gängigste Methode zum Verstärken, Verlängern und
Verschönern der Naturnägel. Bei der Gestaltung der Kunstnägel bietet Acryl zahlreiche Möglichkeiten, nicht nur als
Modellagematerial, sondern auch für etliche Nailart-Kreationen. Die Pulver-Flüssigkeit Mischung härtet in der Regel
an der Luft, ein Lichthärtungsgerät ist nicht von Nöten. Mit einem speziellen Liquid lässt sich das Material aber auch im
UV-Gerät aushärten, was mehr Zeit für die Modellage lässt und gerade bei Anfängern von Vorteil sein kann.

Die Anwendung haben wir hier in Wort und Bild für Dich zusammengestellt:
1.

Das sorgfältige Reinigen und Desinfizieren der Hände ist die beste Voraussetzung
für eine hygienische und saubere Modellage. Beginne danach damit, die
Nagelhaut behutsam mit einer Pichzette oder einem Orangenholzstäbchen
zurück zu schieben. Anschließend mattierst Du den Naturnagel mit dem Buffer an,
so dass keine glänzenden Stellen mehr zu sehen sind. Befeile dabei auch die
schwer zugänglichen Nagelränder sehr sorgfältig. Eine gründliche Mattierung ist
die Haftgrundlage für den perfekten Halt der darauffolgenden Acrylschicht.
Kürze den Naturnagel danach fingerkuppenbündig und feile die Nagelspitze dabei
gleich in die leicht abgerundete Form der Tip-Auflagefläche. So fügt sich der Tip
später lückenlos an den Naturnagel an. Dafür kannst Du die 180er Seite der Jolifin
LAVENI Feile verwenden.
Entferne anschließend den Feilstaub gründlich mit den Jolifin LAVENI Cleaner.

2. Jetzt hast Du Deinen Nagel ausreichend vorbereitet und Du kannst beginnen, den
passenden Tip auszusuchen. Wähle keine zu kleine Tipgröße aus. So entsteht nach
der Modellage keine Spannung, die zum vorzeitigen Ablösen führen kann. Wenn
Du den richtigen Tip gefunden hast, trägst Du den Jolifin LAVENI Tipkleber auf die
Aufklebefläche auf.
Lege den Tip mit der Kante an die Nagelspitze, drücke ihn vorsichtig an den Nagel
und halte ihn in dieser Position, bis der Kleber grtrocknet ist. Das dauert nur einige
Sekunden. Es ist wichtig, dass unter der Aufklebefläche keine Luftblasen entstehen.
Diese würden die Haltbarkeit Deiner Modellage beeinträchtigen.
Austretenden Tipkleber solltest Du zügig mit einer trockenen Zellette entfernen.
Der Tip wird nun mit dem Jolifin LAVENI Konturnagelknipser Komfort auf die gewünschte Länge gekürzt. Feile ihn in Form und gleiche ihn an den Naturnagel an,
so dass der Übergang nicht mehr sichtbar ist. Beim Befeilen des Tip-Übergangs
zum Naturnagel solltest Du darauf achten, nur auf dem Tip und nicht auf dem
Naturnagel zu feilen. Der Tip sollte danach vollständig mattiert sein. Natürlich
kannst Du Deinen Nagel auch beim Arbeiten mit Acryl alternativ über eine
Schablone verlängern.
3. Nachdem Du den Feilstaub gründlich entfernt hast, streichst Du den Dehydrator
auf den Nagel. Das geht mit dem LAVENI Dehydrator-Stift ganz einfach.
Der Dehydrator trocknet in wenigen Sekunden an der Luft.
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4.

Jetzt trägst Du etwas Jolifin LAVENI Primer auf Deinen Fingernagel auf.
Der Primer ist ein Haftvermittler zwischen dem Naturnagel und der darauffolgenden Acrylschicht. Er sollte sparsam und nicht auf dem Tip aufgetragen
werden, da er sich auf der Kunststofffläche nicht verflüchtigen kann. Nachdem Du
den Primer kurz an der Luft hast trocknen lassen, kannst Du mit der Modellage
beginnen.

5.

Dafür füllst Du zuerst etwas Jolifin Acryl-Liquid in einen Glasbehälter.
Tipp: Verwende am besten immer nur geringe Mengen Liquid und fülle es bei
Bedarf nach.

6.

Tauche dann den Acryl-Pinsel in das Liquid ein und streiche ihn leicht auf einer
sauberen Zellette ab. Je weniger Liquid am Pinsel ist, desto weniger Acrylpulver
wird aufgenommen.

7. Nun tauchst Du die feuchte Pinselspitze je nach Wunsch in das klare oder farbige
Acrylpulver, bis sich ein modellierfähiges Bällchen gebildet hat.
Tipp: Wenn die Kugel glänzt, kannst Du das Acryl verarbeiten.
8.

Verteile das Bällchen mit leichtem Druck auf der Nagelfläche. Für den gesamten
Nagel benötigst Du je nach Größe ca. 3-5 Bällchen.

9.

Verwende an der Nagelspitze trockenere, am Nagelbett feuchtere Mischungen
und verstreiche alles zu einer gleichmäßigen Oberfläche. Tipp: Achte darauf, nicht
in die Ränder zu arbeiten. Gehe also nicht zu nah an die Nagelhaut, das kann später
zu Liftings führen.

10.

Wenn Du auf diese Weise einen ausreichenden Aufbau erstellt hast, lässt Du das
Acryl einige Minuten an der Luft durchhärten. Bei Verwendung des Acryl
UV-Liquids härtest Du den jeweiligen Materialauftrag 60 Sekunden im Dual
UVA/LED Lichthärtungsgerät aus. Im UV-Gerät beträgt die Aushärtungszeit
120 Sekunden

11. Beim Auftragen des Acryls auf der Schablone ist folgendes zu beachten: Lege
das Bällchen auf das Nagelbett und ziehe es in einem Arbeitsgang über die
Schablone. Wiederhole diesen Vorgang so lange, bis der komplette Nagel mit
dem Acryl bedeckt und die gewünschte Länge erreicht ist. Lasse das Acryl an der
Luft trocknen und ziehe danach die Schablone vorsichtig ab. Jetzt kannst Du den
Aufbau modellieren.
12. Möchtest Du Deine Nägel im French-Look modellieren, benötigst Du ein weißes
Acryl-Pulver und eines in einem Rosé-Ton. Tipp: Sollte der Rosé-Effekt zum
Ausgleichen der natürlichen Farbnuancen auf dem Naturnagel nicht gewünscht
sein, verwendest Du einfach das Acryl-Pulver klar anstatt rosé.
13. Anstelle des klaren Acrylgemisches beginnst Du bei der French-Modellage mit
dem Auftragen des weißen Acrylpulvers. Trage dieses nur auf die Spitze des Nagels
auf und setze es etwas höher als die natürliche Smile-Linie (die Linie der
Nagelspitze, an der der weiße Bogen beginnt), damit beim Nagelwachstum der
Naturnagelrand nicht allzu schnell durchschimmert
14. Die weiße French Spitze solltest Du so dünn wie möglich modellieren, um ein
natürlich aussehendes Nagelbild zu erreichen. Fülle dann den restlichen Nagel mit
dem Acrylgemisch in rosé oder, wenn gewünscht, mit dem Acryl-Pulver klar auf.
Als letzte Schicht ziehst Du das Acryl-Pulver rosé (oder entsprechend das AcrylPulver klar) über den gesamten Nagel, bis Du einen korrekten Aufbau erstellt hast.
Anschließend lässt Du wieder an der Luft, oder bei Verwendung des Acryl
UV-Liquids, im Lichthärtungsgerät aushärten.
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15. Danach kannst Du den Nagel mit einer 80/80 Feile in Form feilen und
Unebenheiten beseitigen. Entferne daraufhin den Feilstaub gründlich.
16. Zum Abschluss wird der Nagel einfach mit einem Hochglanzpolierblock zum
Glänzen gebracht. Arbeite mit dem Polierblock von der gröbsten zur feinsten Seite,
um Schritt für Schritt die Feilspuren zu minimieren. Du kannst auch ein
Versiegelungsgel verwenden, dafür benötigst Du dann aber ein
Lichthärtungsgerät.
17. Vor dem Versiegeln hast Du die Möglichkeit für unzählige Gestaltungsmöglichkeiten, wie verzieren, bemalen und bekleben - hier sind Deiner Fantasie keine
Grenzen gesetzt.
18. Nachdem Dein Acrylnagel fertig ist, solltest Du die Nagelhaut noch mit etwas
Nagelöl behandeln. Trage es dazu auf die Nagelhaut und den Nagelwall auf und
massiere es leicht ein.

Wir wünschen Dir viel Spaß dabei!
Entfernung:
Zum Entfernen Deiner Acryl Modellage eignet sich eine grobe (80er/80er) Feile.
Am effektivsten und zeitsparender lässt sich das mit einem Nagelfräser und passendem Bit, wie dem Jolifin Acryl Bit Birnenform grob, erledigen. Acryl lässt sich auch mit
Aceton lösen.

Allgemeines:
Den Pinsel bitte nach jedem Arbeitsgang gründlich reinigen und trocken tupfen.
Ausgehärtetes Material, welches am Pinsel haften bleibt, lässt sich nur schwer bis
gar nicht wieder entfernen.
Beim Modellieren mit verschiedenen Acryl-Pulverfarben am besten jeweils einen
anderen Pinsel benutzen oder ihn jedes Mal gründlich mit Pinselreiniger reinigen,
um unerwünschte Farbspuren im genutzten Acryl und auf dem Nagel zu
vermeiden.
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