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Curved Liner 
super fine - for smallest details! 

Design super fine lines and clear outlines thanks to the 
curved ferrule. The very fine synthetic hair has an
excellent shape retention and a very fine tip. With this
brush  you can work more precisely and realize tiniest

 decorations, elegant ornaments and finest details on 
the nails. 

Gebogener Liner 
super fein - bis ins kleinste Detail! 

Ultrafeine Linien und klare Umrandungen lassen sich dank 
der gebogenen Zwinge präzise ausführen. Das für den Liner 
verwendete, sehr feine Synthetikhaar weist eine exzellente 
Formbeständigkeit auf und bildet eine sehr feine Spitze. 
Mit diesem Pinsel können Sie noch detailgenauer arbeiten 
und somit ganz einfach feine Verzierungen, filigrane Moti-
ve und extrem kleine Details auf die Nägel zaubern.

ART-No.: 600135v2 #00 & #10/0

ART-No.: 4275 #4

Nail Art fan brush
not only double layered but also very versa-
tile! The all-rounder fan brush! 

The double-layered fan brush is an excellent tool 
to create fantastic colour effects and multi-colour 
blends. It is so easy to realize gentle colour gra-
dations with colour gel or nail polish. Used as a 
stippling brush, you can create amazing effects! 

The brush is also a great finish brush after your treat- 
ment. Thanks to the double-layered filament of the
fan brush, you can easily remove finest particles
from the nail edges and realize a great result.

Nail Art Fächerpinsel
Nicht nur 2-stufig, sondern mehrfach einsetz-
bar! Der Allrounder unter den Fächerpinseln! 

Der 2-stufige Fächerpinsel eignet sich hervorragend für 
das Kreieren von Farbeffekten sowie Farbverläufen meh-
rerer Farben. Im Handumdrehen lassen sich Verläufe von 
Color Gelen oder Nagellacken erschaffen. Als Stupf- oder 
Verwaschpinsel eingesetzt, erzielt der Pinsel tolle Effekte. 

Verwenden Sie den Pinsel ebenso nach der Behandlung 
und erzeugen Sie ein hervorragendes Finish. Durch die 
2-Stufige Form des Fächerpinsels werden auch feinste Par-
tikel aus den Nagelrändern entfernt und somit ein tadello-
ses Ergebnis erzielt.




