
HYBRID GEL POLISH

ENTDECKEN SIE DAS NEUE
HYBRID GEL NAGELLACKSYSTEM

Mit Plumping Gel-Effekt für eine ebenmäßige Nagelplatte

Kein UV-Lichtgerät benötigt

Hält bis zu 10 Tage mit ultimativem Glanz

Einfache Abnahme mit acetonfreiem Nagellackentferner



!

Hier geht’s zum 
Anwendungsvideo auf 

unserem YouTube-Kanal

ANWENDUNG
IN NUR 2 SCHRITTEN

STEP 1
WOW HYBRID GEL 
POLISH:

Sie benötigen keinen 
Base Coat, denn dieser 
ist im Farblack enthalten. 
Einfach Ihre Lieblingsfarbe 
aufl ackieren und trocknen 

lassen.

Zwei dünne Schichten 
erzielen ein Top-Ergebnis.

STEP 2
WOW HYBRID GEL

TOP COAT:

Der Top Coat sorgt für 
ein ultraglänzendes 

Ergebnis und verlängert 
die Haltbarkeit der 

Farbe. Sie können die 
Haltbarkeit und den 

Glanz weiter verlängern, 
wenn Sie den Top Coat alle 

2 Tage frisch aufl ackieren.

VORTEILE

TIPP
Sie können die Haltbarkeit und den Glanz weiter 
verlängern, wenn Sie den Top Coat alle 2 Tage 
frisch aufl ackieren.

HINWEIS
Aufgrund der enthaltenen Photoinitiatoren muss
das WOW Hybrid Gel Polish System vor direkter
Sonneneinstrahlung geschützt sein.
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ANWENDUNG
schnell und einfach dank
des besonderen Pinsels

ULTIMATIVER GLANZ
unvergleichlich

AUSGLEICH VON
NAGELRILLEN
mit Plumping Gel-Effekt für
eine ebenmäßige Nagelplatte

TROCKNUNG
kein UV-Lichtgerät benötigt, härtet
am normalen Tageslicht aus

HALTBARKEIT
bis zu 10 Tage

ABNAHME
mit acetonfreiem
Nagellackentferner

Schaufenster-Aufkleber
Maße: 1.410 x 1.230 mm

Art-Nr.: 66668-1



Art.-Nr.: 45077-.. // 8 ml

Dank des besonderen Pinsels, 
der die ergonomische Form eines 
Nagels hat, macht das Lackieren 

noch mehr Spaß!

WOW HYBRID GEL POLISH

-23
petrol jeans

-22
black pearls

-21
not a grey 

mouse

-20
hot chocolate

-19
bordeaux 
temptation

-24
big in love

-25
dark diva

-1
Aspen chic

-9
glam & shine

-17
pink it up

-2
ballet dancer

-3
soft cream

-4
powder dream

-5
blind date

-6
sweet coral

-7
 pure passion

-8
smokin’ hot

-10
purple

devotion

-11
blackberry 
crumble

-12
sassy pink

-13
ice cold

-14
princess doll

-15
candy shop

-16
sunset coral

-18
me marsala 

and I

-30
Mr. Grey

WOW Hybrid Gel Polish 
Top Coat

Art.-Nr.: 45085 // 8 ml

-28
lovely plum

-29
silk emotion

-26
my dear rose

-27
urban beats

Geringfügige Abweichungen der Originalfarbtöne sind drucktechnisch bedingt. Slight deviations from the original colours are due to the printing process. Des differences mineures par rapport aux couleurs originales peuvent 
exister. Elles sont dues aux techniques d’imprimerie. L’esigua differenza rispetto alle tonalità dei colori originali è dovuta a fattori tecnici di stampa. Leves variaciones del color original, son debidas a motivos técnicos de impresión. 
Lichte kleurverschillen t.o.v. het origineel product is te wijten aan het printproces. В любом полиграфическом издании возможно незначительное отличие воспроизведенного цветного изображения от оригинала. 


