N°1 3-1 Pink Milky UV-Gel
Inhaltsstoffe/Ingredients:
Diphenyl (2,4,6- Trimethylbenzoyl) phosphine Oxide,Methylbenzoylformat,1Hydroxycyclohexylphenylketon,Polyethylenglicol dimethacrylat,Ethoxyliertes Trimethylolpropan
Triacrylat,Aliphatisches Urethan Acrylat,Epoxymethacrylat,Polyacrylat,Pyrogene Kieselsäure
hydrophob,CI77891,CI71137,CI60725,CI45410:1,Basic Vioelt 11:1,Basic Red 1:1,Solvent Yellow 172
Beipackzettel (Deutsch)
Dieser Beipackzettel gilt für die hier aufgelisteten UV-Gele.
Er enthält wichtige Informationen und Hinweise.
Bitte aufbewahren!
Die hier aufgeführten Produkte dürfen nur zur Herstellung und Verschönerung der künstlichen
Fingernägel eingesetzt werden.
Nur äußerlich anwenden!
Anwendungshinweise und weitere Warnhinweise
• Nur für gewerblichen/professionellen Anwendung
• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
• Kühl und trocken lagern, vor Sonnenstrahlung schützen
• Behälter restlos entleeren und nicht ins Abwasser bzw. Kanalisation gelangen lassen
• Kontakt mit Haut, Augen, Kleidung vermeiden
• Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe, Mund- und Augenschutz tragen
• In gut belüfteten Räumen anwenden
• Nicht schlucken, nicht inhalieren
• Bei verletzten oder entzündeten Nägel nicht anwenden
• Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und sofort Arzt konsultieren
• Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen
• Bei Berührung mit Kleidung, Kleidung entfernen und vor Gebrauch waschen
• Beim Verschlucken kein Erbrechen einleiten und sofort Arzt konsultieren
• Nach Einatmen den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern
• Kann allergische Reaktionen hervorrufen
• Kann auf die Haut, die Augen, Schleimhäute und Atmungsorgane reizend wirken
• Bei Auftreten von Hautrötungen oder allergischen Reaktionen Kontakt mit dem Produkt sofort
einstellen und ggf. Arzt aufsuchen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instruction Leaflet (English)
Application-instructions and Warnings
Please keep this leaflet well!
This leaflet contains important informations, instructions and warnings!
The products listed here are only for the artificial fingernails and are for exterior use!
Application-instructions and Warnings
• For professional use only.
• Keep out of reach of children.
• Store in dry, cool and dark places, avoid direct sunlight.
• Empty container completely and do not empty into drains.
• Avoid contact with skin, eyes and cloths.
• Wear suitable protective cloths, gloves, face and eye protection.
• Use only in adequate ventilated rooms.
• Do not swallow and do not inhale.
• Do not use on injured or sore fingernails.
• In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
• In case of contact with skin, wash with soap and plenty water immediately.
• In case of contact with cloths, remove and wash before reuse.
• If swallowed, do not induce vomiting and seek medical advice immediately.
• If inhaled, remove the person to fresh air and keep at rest.
• These products may cause allergic reactions.
• These products may irritate skin, eyes, respiratory systems and mucous membranes.
• In case of allergic reactions with skin, stop using the gels and seek medical advice.

