
Dr.�Dana Nail Renewal System

Wenn deine Nägel eher nach 
Tellerwäscher aussehen als nach Diva, 
brauchen sie ein wenig Liebe. Ob schlicht oder 
glamourös – schöne Nägel haben immer Pflege und 
Zuwendung verdient. Und genau das bekommen sie von Dr. Dana. 

NÄGEL HÄNDE FÜSSE
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Hände 
& Füße

Hat dir dein Dr. Dana Erlebnis gefallen? Deine Finger und Zehen sehen einfach toll aus 
und jetzt willst du mehr? Sehr gut, denn das war erst der Anfang! Nu Skin hat ein großes 
Sortiment an ergänzenden Produkten, die dich nach Strich und Faden verwöhnen.

Nu Skin Europe    # DrDanaNailedIt



Deine Nägel
sehen so aus�…

Aber sie könnten
so aussehen!

Sofortige Ergebnisse nach nur einer Anwendung 
des Dr. Dana Nail Renewal Systems.

WICHTIGSTE 
BESTANDTEILE
Glycolsäure (Schritt 1) peelt die Nägel, wodurch 
ein schöner Glanz entsteht. Aprikosenöl, 
Kokosöl, Grapefruitschalenöl und Vitamin E 
(Schritt 3) helfen, Nägel und Nagelhaut zu 
pflegen und mit Feuchtigkeit zu versorgen.

DARUM IST ES EIN 
LIEBLINGSPRODUKT
 Sorgt klinisch erwiesen dafür, 
dass deine Nägel gesund, glatt, 
kräftig und glänzend aussehen 
und sich auch so anfühlen.

 Drei einfache Schritte, um 
deine Nägel in nur 10 Minuten zu 
peelen und mit Feuchtigkeit zu 
versorgen. Und du musst nicht 
mal das Haus verlassen!

 Von einer geprüften 
Dermatologin entwickelt, die auf 
Nagelpflege spezialisiert ist. 
Dr. Stern kennt sich aus!

 Pflanzliche Inhaltssto�e helfen 
in Schritt 03, Nägel und 
Nagelhaut zu pflegen und mit 
Feuchtigkeit zu versorgen. 

Eine komplette Maniküre 
in einer Packung?
So ist es!

VORBEREITUNG 
MIT GLYCOLSÄURE
1. Stelle sicher, dass deine Nägel 

trocken, sauber und frei von 
Nagellack sind.

2. Drehe den Stift – bei der ersten 
Verwendung, können mehrere 
Umdrehungen notwendig sein, 
aber bleib dran – und verteile das 
Tröpfchen gleichmäßig auf den 
Nägeln beider Hände. 

3. Gut einwirken lassen.

Einmal wöchentlich anwenden.

1 .
POLIERER 
1. Fahre mit der Oberfläche 

01 zwei- bis fünfmal über 
deine Nägel, bis du einen 
feinen Abrieb bemerkst. 

2. Mit Oberfläche 02 
wiederholen.

3. Beende die Behandlung 
mit Oberfläche 03. Hier 
kannst du fester 
aufdrücken und in beide 
Richtungen streichen, um 
die Nägel zum Glänzen 
zu bringen.

Verwende die Oberflächen 
01 und 02 nur einmal 
wöchentlich. Verwende die 
Oberfläche 03 nicht häufiger 
als einmal täglich, um den 
Glanz aufzufrischen.

2 .

INTENSIVE 
FEUCHTIGKEITS- 
FORMEL
1. Schraube den silbernen 

Stift auf und trage das 
Produkt auf der ganzen 
Nagellänge auf. 

2. Schenke auch der 
umgebenden Haut und 
der Nagelhaut etwas 
Liebe.

Du kannst den Schritt an 
jedem Tag der Woche 
wiederholen (aber nicht 
öfter als einmal pro Tag).

3 .
Schritt�2

Schritt�1

Schritt�3

DAS ERGEBNIS?
Deine Nägel sehen so kräftig, glatt 
und glänzend aus, als würdest du 
transparenten Nagellack tragen. 
Zeit, Komplimente zu sammeln.
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