SOFTTOUCH

SOFTTOUCH

Hornhaut Doppel-Fußfeile

Hard Skin Double Foot File

MANIKÜRE & PEDIKÜRE SET
Ergonomisch geformter, rutschfester Griff. Grobe und feine Schmirgelfläche zum sanften Entfernen von
Schwielen und Hornhaut. Für eine optimale Wirkung die Fußfeile auf trockener Haut anwenden. Mit
grober Seite zunächst härtere Schwielen und Hornhaut entfernen, mit feiner Seite sanft nachglätten.
Nach Anwendung mit Nagelbürste unter fließendem Wasser reinigen. Bei Durchblutungsstörungen
oder Diabetes Ihren Arzt vor Anwendung befragen.

Saphirfeile

Solinger Saphirfeile mit ergonomisch geformten, rutschfestem Griff, zwei Körnungsstärken in grob und
fein für nagelschonende Behandlung. Einzeln auf Funktion geprüftes Qualitätsprodukt.

Bimsschwamm

Entfernt Schwielen und Hornhaut und auch gröbste Verschmutzungen, mit oder ohne Seife, an Händen
und Füßen.

Nagelknipser

Der verchromte Qualitätsnagelknipser garantiert durch seine präzise ausgeschliffenen Schneidkanten
eine perfekte Nagelpflege. Hebel aufklappen und nach hinten drehen. Einzeln auf Funktion geprüftes
Qualitätsprodukt.

MANICURE & PEDICURE SET
Ergonomically shaped, non-slip handle. Coarse and fine grain emery surface for smooth removal of hard
skin and calluses. For optimal effect use on dry skin. First remove tougher calluses and hard skin with the
coarse side, then gently polish with the fine side. After use, wash under running water using a nailbrush.
In the case of circulatory disorders or diabetes, consult your doctor before use.

Sapphire File

Solingen Sapphire File with an ergonomically shaped, non-slip handle and two grain sizes in coarse and
fine for nail-friendly care. Quality product individually certified for function.

Pumice Sponge

Removes calluses and hard skin and also thick dirt from hands and feet, with or without soap.

Nail Clipper

Chromium-plated quality nail pliers guaranteeing perfect manicures due to precision-ground cutting edges. For cutting nails, unfold lever section and turn back. Quality product subject to individual functional
testing.
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