hand & nail care
GOING

100% NATURAL REMOVER 218 607

GREEN

natural
formula

- zarter und natürlicher Nagellackentferner mit rein pflanzlichen und leicht biologisch abbaubaren Lösungsmitteln
- enthält Zitronengras-Öl und Arganöl
- acetonfrei, parabenfrei und tierversuchsfrei
- Natürlicher Zitronengras-Duft
Verpackungsvorschlag: Severa Flasche
100 ml · 3,38 fl.oz.
- delicate and natural nail polish remover with pure
vegetable-based and readily biodegradable solvents
- contains lemongrass oil and argan oil
- acetone free, paraben free and cruelty free
- natural lemongrass scent
Packaging proposal: Severa Bottle
100 ml · 3,38 fl.oz.

ALL IN ONE 4220/06

NEW

GOING

GREEN

biobased
plastic

harden & care pen
- hochwertiger Nagelpflegestift
- angereichert mit Biotin und Bambus Extrakt –
mit stärkenden und strukturaufbauenden Eigenschaften
- Keratinproduktion wird angekurbelt
- Textur hilft bei der Reparatur von Beschädigungen und
verhindert das Spalten von Nägeln
- nächtliche Anwendung gewährleistet einheitliches
Erscheinungsbild während der Wachstumsphase des Nagels
- Duft: Mango
- VEGAN
5 ml · 0.17 fl.oz.
- high-quality nail care pen – containing biotin and bamboo
extract, to strengthen the nail and rebuild damaged structure
- boosts keratin production
- helps repair damage and prevents splitting of nails
- nightly use ensures a uniform appearance during
the growth phase of the nail
- mango scent
- VEGAN
5 ml · 0,17 fl.oz.

PERFECT CORRECTOR 221 621
Nagellackkorrekturstift
- leichte und sanfte Nagellackkorrektur im Stift
- milde, acetonfreie Removertextur
- komfortable Anwendung – auch bei trockenem Lack
- Schonende Pflegeformel mit Jojobaöl
- Duft: Pfirsich
4,5 ml · 0,15 fl.oz.
Nail Polish Corrector Pen
- light and gentle nail polish correction pen
- mild, acetone-free removal formula comfortable to use –
even on dry nail polish
- gentle care formula
with jojoba oil
- peach scent
4,5 ml · 0,15 fl.oz.

double
pointed nib

SOFT CUTICLE 221 749

HYDRATING NAIL SCRUB 221 175

Nagelhauterweicherstift
- Arganöl, Mandelöl und Jojobaöl pflegen
und schützen Nagel und Nagelhaut
- enthält Lotusblumenextrakt, bekannt für seine
antioxidativen und reinigenden Eigenschaften
- Duft: Tutti Frutti
4,5 ml · 0,15 fl.oz.

Nagelhaut-Peeling
- reinigt und entfernt überschüssige Nagelhaut
- sorgt für gepflegte Nägel
- wasserbasierte Gelformel mit Gurkenextrakt, Aloe Vera, Algenextrakt
- pflegt raue und trockene Nagelhaut sanft
- bei der Anwendung entfaltet sich ein angenehmer Duft
5 ml · 0,17 fl.oz.

Cuticle Softener Pen
- argan oil, sweet almond oil and jojoba oil
nourish and protect the nail and cuticle
- contains lotus flower extract, well-known for
its antioxidant and purifying properties
- tutti frutti scent
4,5 ml · 0,15 fl.oz.

Cuticle peeling
- cleanses and removes excess cuticles
- the result is smooth nails
- water-based gel formula with cucumber extract, Aloe Vera, algae extract
- exfoliates rough and dry cuticles
- a pleasant scent unfolds during application
5 ml · 0,17 fl.oz.

NAIL OIL 4001
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Nagelpflegestift
- praktischen Größe für unterwegs
- angereichert mit Sesamöl und Hagebuttenextrakt
- stärkt den Nagel und baut beschädigte Strukturen wieder auf
- beugt der Spaltung der Nägel vor
- Erscheinungsbild der Nägel kann bei regelmäßiger Anwendung
des Pflegeöls verbessert werden
- Duft: Ananas und Papaya
- VEGAN
1,5 ml · 0,05 fl.oz.
Nail Care Pen
- practical size for on-the-go
- enriched with sesame oil and rose-hip extract
- strengthens the nail and rebuilds damaged structure
- prevents the nails from splitting
- nail appearance is improved with regular use of the care oil
- pineapple and papaya scent
- VEGAN
1,5 ml · 0,05 fl.oz.

SOFT CUTICLE 3927/10

NEW

Nagelhautweichmacherstift
- mit keratolytischer Wirkung
- Hautschüppchen werden sanft entfernt
- Nagel und Nagelhaut werden gepflegt und geschützt
- Glykolsäure unterstützt die natürlichen Funktionen der Haut und
stimuliert die Bildung neuer Zellen
- die kleine Größe sorgt auch unterwegs für ein weiches und
ebenmäßiges Hautbild
- Duft: Kokosnuss
- VEGAN
1,5 ml · 0,05 fl.oz.
nail and cuticle pen
- with keratolytic effect
- rough skin is gently removed
- protection and care for the nail and cuticle
- Glycolic acid supports the natural function of the skin and
stimulates the formation of new cells
- small sized pen for on-the-go ensures smooth and even skin
- coconut scent
- VEGAN
1,5 ml · 0,05 fl.oz.

