ROKIT EINFÜHRUNG

GLÄNZENDE SALON-NÄGEL IN EINEM SCHRITT: EINFACH POLIEREN UND AUSHÄRTEN
Tipps und Tricks rund um das Thema schöne und langanhaltende Nägel. Schauen Sie sich das
Rokit-Video an und erhalten Sie erste Einblicke wie Rokit funktioniert.

Was ist im Lieferumfang meines Rokit Gel-Lack
Professional-Kits enthalten?
Alles, was Sie für eine komplette Maniküre oder Pediküre
brauchen! Lieferumfang:
• Hochwertige Rokit LED-Lampe – für die Aushärtung des
Rokit Farb-Gel Nagellack nach dem Auftragen.
• 5 ml Rokit Farb-Gel Nagellack zum Auftragen auf die Nägel.
• 50 ml Rokit Ready – Lösung zur Vorbereitung der Nägel vor
dem Auftragen, zum Entfernen von Fett oder Ölen auf den
Nägeln.
• 50 ml Rokit Remove – Lösung zum Entfernen des Rokit One
Step Gel-Lacks von den Nägeln.
• 20 fusselfreie Reinigungspads – für die Rokit Ready und
Rokit Remove Lösungen.
• Doppelseitige Nagelfeile/Nagelpolier-Feile (schwarze
Seite) zum Feilen in die gewünschte Form und Länge.
(graue Seite)  –  zum leichten Polieren der Nagelfläche vor
der Anwendung.
• Nagelhaut-Stick – zum Zurückschieben der Nagelhaut.
Kann auch unterstützend zum Entfernen des Rokit
Gel-Lacks verwendet werden.
Was ist der Unterschied zwischen dem Rokit Farb-Gel
Nagellack und herkömmlichem Nagellack?
Der Rokit Farb-Gel Nagellack ist auf den ersten Blick nur
schwer von herkömmlichen Nagellacken zu unterscheiden,
er hat eine stark glänzende Oberfläche und perfekte
Farbdeckung. Jedoch hat Rokit entscheidende Vorteile.
Während ein herkömmlicher Nagellack trocknet, bilden sich
oft Bläschen oder Unebenheiten, oder er verschmiert. Mit
dem Rokit Farb-Gel Nagellack kann dies nicht passieren,
und auch das lästige Warten hat ein Ende. Der Rokit-Farb
Nagellack härtet/trocknet in wenigen Minuten unter der LED
Lampe aus. Zudem hält der Lack länger als herkömmliche
Nagellacke – in der Tat bis zu 14 Tage! Und damit nicht genug...
im Gegensatz zu anderen Gel-Lacken erfordert Ihr Rokit-Set
KEINE GRUNDIERUNG, KEINEN UNTERLACK und KEINEN
ÜBERLACK. Einfach auftragen und trocknen mit dem Rokit
Farb-Gel Nagellack.
Erhalte ich bei einer professionellen Behandlung in einem
Salon bessere Ergebnisse?
Mit Rokit können Sie vergleichbare Ergebnisse wie im
Nagel-Studio erzielen, jedoch mit dem entscheidenden Vorteil,
dass der Nagel unversehrt bleibt. Bei anderen Produkten ist
es üblich, dass der Lack abgefeilt wird und so immer auch ein
Stück Naturnagel abgetragen wird. Rokit hingegen kann mit
Hilfe des Removers rückstandslos und nagelschonend entfernt
werden.
Gibt es einen Trick, um die Anwendung zu perfektionieren?
Übung macht den Meister! Je öfter die Anwendung
durchgeführt wird, umso mehr Übung werden Sie bekommen.

Achten Sie darauf, dass Rokit sauber und sorgfältig
aufgetragen wird. Hier noch ein paar Tipps:
• Tragen Sie den Lack dünn und in gleichmäßigen
Schichten auf – überschüssigen Lack entfernen Sie vom 		
Pinsel am Flaschenhals.
• Lackieren Sie den ganzen Nagel komplett und lassen Sie
keine Stellen aus.
• Versiegeln Sie die Nagelränder, damit eine lange
Haltbarkeit gewährleistet ist.
• Vermeiden Sie, dass der Lack in das Nagelbett oder
auf die umgebende Haut läuft – aber keine Angst, wenn 		
etwas Lack in diese Bereiche kommt, verwenden Sie 		
einfach den Nagelhaut-Stick. Wichtig: Bitte vor dem 		
Trocknen die Lackreste von der Nagelhaut entfernen!
Wie viele Schichten sollte ich auftragen?
Das hängt von der Farbe und dem gewünschten Ergebnis ab,
es sollten jedoch mindestens 2 Schichten aufgetragen werden.
Sie können jedoch auch 3 Schichten für noch mehr Deckkraft
auftragen. Einfach lackieren und härten – denken Sie aber
daran, dass die Schichten dünn und gleichmäßig sein sollten,
da der Lack sonst Blasen bilden kann und unschön wird.
Wie lange werden meine Rokit Nägel halten?
Ihre Rokit Nägel können bis zu 14 Tage halten. Vermeiden Sie
den direkten Kontakt mit scharfen Putzmitteln, damit der Lack
nicht abgenutzt wird.
Warum ist es wichtig, dünne, gleichmäßige Schichten des
Rokit Farb-Gel Nagellack aufzutragen?
Es ist erforderlich, dünne und gleichmäßige Schichten des
Rokit Farb-Gel Nagellacks aufzutragen, damit der Lack
gleichmäßig unter der LED-Lampe aushärtet.  So wird eine
glatte, gleichmäßige Oberfläche erreicht. Wenn der Lack zu
dick aufgetragen wird und hier insbesondere im Bereich des
Nagelbetts, wo etwas Lack auf die Haut geraten kann, kann der
Nagellack sich leicht abheben und Sie erhalten nicht die lang
anhaltenden Ergebnisse, die Sie sich erhofft haben.
Kann ich Rokit Farb-Gel Nagellack für die Zehennägel
verwenden?
Ja, Sie können mit Ihrem Kit auch eine hervorragende Pediküre
erzielen. Einfach auf die Zehennägel auftragen, die Zehen unter
die LED-Aushärtungslampe halten und los geht’s!
Sind meine Nägel nach dem Härten durch die
LED-Aushärtungslampe klebrig?
Beim ersten Lackauftrag sind sie noch leicht berührungsempfindlich, achten Sie darauf, in diesem Stadium nicht auf die
Nägel zu fassen, da Sie ansonsten nochmals von vorne
beginnen müssen! Doch nach dem zweiten Lackauftrag sind
die Rokit Nägel im Gegensatz zu anderen Gel-Nagelsystemen
100 % trocken und einsatzbereit!

Gibt es eine spezielle Technik dazu, wie man die Nägel in der
Lampe platzieren sollte?
Um eine maximale Deckung zu erzielen ist es wichtig, dass
die Nägel komplett in der Lampe und unter der LED-Leuchte
sind. Für beste Ergebnisse tragen Sie zuerst den Lack auf 4
Fingernägeln auf und härten ihn, dann wiederholen Sie den
Vorgang an den 4 Fingernägeln der anderen Hand und zum
Schluss an beiden Daumen.
Warum wird eine LED-Aushärtungslampe verwendet?
Die UV-LED Technologie ist die neueste, verfügbare Methode
für perfekte Härtung bei minimaler Wärmeleistung. Sie
benötigen die LED-Lampe zum Trocknen des Gel-Lacks, dieser
kann nicht an der Luft trocknen.
Ist die LED-Aushärtelampe sicher?
Ja, sie ist sicher. Die LED-Lampe ist energiesparend und
gibt nur die Lichtmenge ab, die zum Aushärten des Gels
erforderlich ist. Sie sollten nicht direkt in die Lampen hinein
schauen, da dies, wie bei anderen Lampen auch, die Augen
schädigen kann.

Was kann ich für die Pflege meiner Nägel tun?
Damit Ihre Rokit Nägel schön und gesund aussehen,
empfehlen wir die tägliche Anwendung des Nagelhaut-Öls.
Damit bleiben die Nägel fest, genährt und hydriert – dies
empfiehlt sich mit und ohne Gel-Lack.
Wurden die Rokit Produkte in Tierversuchen getestet?
Keines der Rokit-Produkte wurde an Tieren getestet. Sie finden
das entsprechende Symbol hierzu auf allen Verpackungen.
Kann ich andere Produkte mit Rokit Produkten verwenden?
Die Produkte der Rokit Produktreihe wurden sorgfältig
aufeinander abgestimmt. Zusammen ermöglichen sie lang
haltende, toll glänzende Salon-Nägel. Wir empfehlen nicht die
Verwendung anderer Gel-Lacke mit dem Rokit-System, da Sie
keine optimalen Ergebnisse erzielen werden.
Welche Farben bietet die Produktreihe?
Wir haben 8 sensationelle, trendige Farben zur Auswahl: Shock
Pink, Postbox Red, Bordeaux Red, Purple Couture, Dusky Lilac,
Poppy, Minted Ice und Mochachino. Wir hoffen, sie gefallen
Ihnen!

In welcher Umgebung sollte ich den Rokit Farb-Gel
Nagellack anwenden?
Wir empfehlen die Anwendung in Innenräumen in einer
kontrollierten Umgebung und bei Raumtemperatur. Wir
empfehlen keine Anwendung im Freien, da das Sonnenlicht
den Anwendungsvorgang beeinträchtigen könnte.

Wird es weitere Farben für die Rokit Farb-Gel Nagellacke
geben?
Wir werden regelmäßig weitere neue Farben der Saison etc.
herausbringen... Folgen Sie uns auf Facebook und bleiben Sie
auf dem Laufenden. Gern können Sie uns ihre Farbvorschläge
nennen. @Rokit Beauty Deutschland.

Wo sollte ich meine Flasche mit Rokit Farb-Gel Nagellack
aufbewahren?
Da das Gel lichtempfindlich ist und mit UV-Licht reagiert,
sollten Sie Ihren Lack vor direktem Sonnenlicht geschützt
bei Raumtemperatur aufbewahren. Nicht in den Kühlschrank
stellen. Es ist außerdem wichtig, dass die offene Flasche
Gel-Lack nicht in Lampennähe kommt, wenn diese
eingeschaltet ist. Dies könnte die Qualität des Lacks
beeinträchtigen.

PROBLEMLÖSUNGEN

Ist der Rokit Farb-Gel Nagellack einfach und sicher zu
entfernen?
Ja, absolut einfach und sicher! Da kein Klebstoff verwendet
wurde, lässt sich der Lack ohne Beschädigung Ihrer natürlichen
Nägel entfernen. Gießen Sie einfach etwas Rokit Remove in
eine kleine Schale und tauchen Sie die Nägel 5 Minuten lang
ein. Der Lack blättert ab, schält sich und weicht auf. Sie können
den Nagelhaut-Stick verwenden, um den restlichen Lack sanft
zu entfernen. Es ist wirklich kinderleicht!
Kann der Rokit Farb-Gel Nagellack meine Nägel schädigen?
Nein, Rokit Produkte sind sanft zu Ihren Nägeln. Achten Sie
jedoch beim Polieren Ihrer natürlichen Nägel darauf, sanft
und leicht vorzugehen... übertreiben Sie es nicht! Wenn Sie
versehentlich Lack auf die Haut gelangen lassen, achten Sie
darauf, diesen zu entfernen, bevor das Aushärten unter der
Lampe erfolgt. Nicht auf beschädigten oder entzündeten
Nägeln verwenden. Nur auf Finger- oder Fußnägeln
verwenden. Augenkontakt vermeiden. Im Falle von Kontakt mit
den Augen bitte sofort mit Wasser abspülen. Wenn Reizungen
auftreten oder das Produkt verschluckt wurde, konsultieren Sie
einen Arzt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.  

Wenn ich die Nägel aus der LED-Aushärtungslampe nehme,
hat der Lack Blasen gebildet/sich von den Nägeln gelöst
Gel-Lack unterscheidet sich von herkömmlichem Nagellack
und Sie müssen ihn sehr dünn, akkurat und in gleichmäßigen
Schichten auftragen, um beste Ergebnisse und lang haltende
Rokit Nägel zu erhalten! Für ein optimales Resultat entfernen
Sie überschüssigen Lack vom Pinsel, indem Sie diesen an der
Innenseite der Flasche abstreifen.
Wenn ich meine Nägel beim zweiten Auftrag aus der
LED-Aushärtungslampe nehme, sind meine Nägel noch
klebrig.
Das kann daran liegen, dass die zweite Schicht zu dick
aufgetragen wurde. Wenn das passiert, können Sie Ihre Nägel
weitere 30 Sekunden lang unter der Lampe aushärten (dies
müssen Sie manuell einstellen). Manchmal können Nägel direkt
nach dem Aushärten noch feucht aussehen oder sich klebrig
anfühlen, allerdings verschwindet die Klebrigkeit sprichwörtlich
in Sekunden, nachdem der Lack weiter abgekühlt ist.
Meine Rokit Nägel haben keine 14 Tage gehalten
Wussten Sie schon, dass alle natürlichen Nägel unterschiedlich
sind und verschiedene Mengen natürlicher Öle produzieren?
Das kann natürlich auch die Haltbarkeit Ihrer Rokit Nägel
beeinflussen. Damit Ihre Nägel jedoch so lange wie möglich
halten, sollten Sie einige Dinge beachten:
• Tragen Sie beim Umgang mit Haushaltsreinigern
Gummihandschuhe.
• Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Chlor.

•
•

•
•

Vermeiden Sie den Kontakt mit hochkonzentriertem
Alkohol.
Vermeiden Sie längere Zeiten in warmem Wasser direkt
nach der Anwendung – Wenn Sie Geschirr spülen oder ein
ausgedehntes Bad nehmen möchten, tun Sie dies vor der
Behandlung.
Verwenden Sie am Tag der Maniküre keine Handcreme.
Zupfen Sie nach der Anwendung nicht an Ihren Nägeln oder
der Haut um die Nägel herum.

Der Lack ist abgesplittert
Um ein ärgerliches Absplittern zu vermeiden, gibt es Einiges,
das Sie tun können. Polieren Sie während der Vorbereitung
die Nägel leicht, konzentrieren Sie sich insbesondere auf die
Nagelspitzen. Damit haftet der Lack besser an den Spitzen.
Außerdem ist es wichtig, die freien Nagelränder mit dem
Lack zu versiegeln, damit der Lack während des Aushärtens
versiegelt wird. Dies können Sie ausführen, indem Sie eine sehr
dünne Lackschicht horizontal an der Spitze der Nagelkante
entlang auftragen. Achten Sie darauf, dass dies bei beiden
Lackschichten berücksichtigt wird.
Der Lack hat sich vom Nagel abgelöst
Achten Sie darauf, Ihre Nägel vor der Anwendung sorgfältig
vorzubereiten – damit halten die Rokit Nägel später länger!
Eine kleine Zusammenfassung der Tipps für Sie:
• Achten Sie darauf, dass Hände und Nägel sauber und
trocken sind – verwenden Sie keine Handcremes oder
Nagelhautöl vor der Anwendung.
• Feilen und formen Sie die Nägel nach Wunsch, schieben
Sie die Nagelhaut zurück und polieren Sie die Nagelflächen
leicht.
• Geben Sie eine kleine Menge des Rokit Ready auf ein
fusselfreies Reinigungspad und wischen Sie damit über die
Nageloberfläche – damit entfernen Sie Staub, Öl oder Fett
von den Nägeln.
• Versuchen Sie, nach dieser Anwendung den Nagel nicht
mehr zu berühren.
Achten Sie bei der Anwendung des Rokit Farb-Gel Nagellacks
darauf, das Nagelbett und die umgebende Haut auszulassen,
da sich der Lack hierdurch leicht anheben und ablösen kann.
Sollten Sie diese Bereiche versehentlich lackieren, ist das
nicht tragisch. Nehmen Sie Ihr das Nagelhautstäbchen und
entfernen Sie den unerwünschten Lack und schon kann es
weitergehen!
Meine Rokit Nägel sind nicht so glänzend, wie ich es mir
erwartet habe
Dies liegt höchstwahrscheinlich am Aushärtungsvorgang,
wodurch er nicht so glänzt, wie er sollte. Es ist außerdem
wichtig, darauf zu achten, dass Ihre Fingerspitzen direkt und in
gleichmäßigem Abstand voneinander unter den LED-Lampen
platziert sind, damit eine korrekte Aushärtung erfolgen kann.
Wenn Sie mit dem anfänglichen Glanz unzufrieden sind,
können Sie Ihre Nägel weitere 30 Sekunden lang unter der
Lampe aushärten (dies müssen Sie manuell einstellen).
Sie stellen möglicherweise fest, dass Ihre Nägel mit der
Zeit glänzender werden, das liegt daran, dass sich einige
Inhaltsstoffe im Gel-Lack nach dem Aushärten weiterhin aus
dem Nagel verflüchtigen – diese Inhaltsstoffe sind wichtig,
damit der Gel-Lack in erster Linie aushärten und trocknen kann.

Nachdem Ihre Maniküre abgeschlossen ist, vermeiden Sie
Kontakt mit hochkonzentriertem Alkohol, wie beispielsweise
Desinfektionsmittel, da dies den Lack stumpf machen kann.
Meine Rokit Nägel sehen toll aus, aber ich habe festgestellt,
dass der Lack an der Nagelkante schrumpft
Ein Schrumpfen kann bei einigen Personen auftreten, andere
haben damit keine Probleme. Um dies jedoch zu vermeiden, ist
es sehr wichtig, die gesamte Spitze zu lackieren und die freie
Nagelkante zu versiegeln, insbesondere beim ersten Auftragen.
Warum ist mein Gel ausgeblichen
Da alle Gel-Lacke für ein Aushärten konzipiert wurden,
reagieren sie auf UV-Licht. Direkte Sonneneinstrahlung
kann den Lack deshalb beeinträchtigen und ausbleichen
lassen. Zudem werden einige Farben von Sonnenlicht mehr
beeinträchtigt als andere, insbesondere die hellen Rosatöne
gehören dazu. Chlor und hochkonzentrierte Alkohollösungen
können die Lackschicht und den Glanz des Produkts
beeinträchtigen, deshalb sollte der Kontakt mit diesen Stoffen
vermieden werden, so lange Sie Ihre Rokit Nägel tragen.
Die Farbe des Lacks in der Flasche sieht anders aus als auf
der Verpackung/Website
Wir bemühen uns sehr, die tatsächliche Lackfarbe mit
geeigneten Farben für die Druck-/Auflösungseinstellungen
online wiederzugeben, allerdings kann dies geringfügig vom
tatsächlichen Produkt abweichen. Außerdem können einige
Nagellackfarben je nach natürlicher Nagelfarbe und dem
Hautton von Person zu Person unterschiedlich wirken.

