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Informationserklärungen für den Wechsel von Acryl zu Gel-Nägeln 

 

Sehr geehrte Kundin, 

vielen Dank für Ihr Vertrauen und dass Sie sich für meine Arbeit im Nagelstudio 

entschieden haben.  

Da es leider in einigen Studios keine Beratung zu den verwendeten Produkten 

und angebotenen Dienstleistungen gibt möchte ich Ihnen hier noch einige 

Informationen zukommen lassen, damit Sie besser verstehen welche 

Auswirkungen ein Behandlungswechsel und die Umstellung auf lichthärtende 

Produkte haben könnten. 

 Gel Acryl 

 

 

Unterschiede der beiden 

Behandlungs-Methoden 

ist ein flüssiger 
Kunststoff, der unter 
UV-Licht ausgehärtet 
wird 

ist eine chemische 
Zusammensetzung aus 
einer Flüssigkeit, die in 
Verbindung mit Pulver 
reagiert und an der Luft 
aushärtet; Acryl wird oft 
als „Pulver-Gel“ 
beworben 

Geringer bis gar kein 
Säureanteil, daher auch 
gut für Allergiker 
geeignet 

Hoher Säureanteil; den 
Nägeln wird chemisch 
die Feuchtigkeit 
entzogen 

Ist eher weich und 
flexibler und passt sich 
den Bewegungen des 
Naturnagels an 

Ist ein hartes Material, 
dass sich den 
Belastungen des 
Naturnagels eher nicht 
anpasst 
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Was kann (muss aber nicht) nun passieren wenn von Acryl auf Gel umgestellt wird? 

1. Durch den starken Säureanteil und dem Feuchtigkeitsentzug bei Acryl 

trocknet der Naturnagel aus, ist dünn, weich und reißt schnell ein -> 

somit fehlen den Nägeln die Haftungseigenschaften -> das neue Material 

löst sich und/oder bricht ab 

 In diesem Fall wäre eine Pause und Nagelkur ratsam, bis die Nägel 

sich wieder regeneriert haben und stärker nachgewachsen sind. 

Oder: 

2. Wenn nun beim Umstieg auf Gel keine chemischen Zusätze mehr den 

Nagel belasten, dann muss dieser erstmal wieder seinen 

„Feuchtigkeitshaushalt“ aufbauen. In der Anfangszeit können daher die 

Nägel eher rückfetten, was sich auch negativ auf die Modellage auswirkt, 

denn im schlimmsten Fall, kann die Modellage wie ein Stück Aufkleber 

vom Nagel gezogen werden 

 

Ein Wechsel von Acryl auf Gel ist aus meiner Sicht auf jeden Fall 

empfehlenswert, bedeutet unter Umständen aber auch eine längere 

Durststrecke zu überstehen, schlimmstenfalls erstmals eine Pause 

einzulegen, damit sich die Nägel wieder regenerieren können oder 

zusätzlich zur Modellage zuhause eine Keratin-Behandlung 

durchzuführen und auch in den Anfangszeiten öfters ins Studio zu gehen 

um ggf. die Lufteinschlüsse zu beheben. 

 

Diese Informationen dienen nur zur Orientierung. Und nicht alles was Acryl ist, 

muss schlecht sein. Die Erfahrung hat nur gezeigt, dass günstige Behandlungen 

nicht unbedingt qualitativ hochwertig sind. Letztendlich aber können nur Sie 

selbst entscheiden welche Produkte Sie auf Ihre Nägel haben möchten. 

 

Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten dürfen Sie mich gerne kontaktieren: 

Tel.: 07034 / 6551230 oder unter info@marenails.de 
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