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I Auf einen Blick ...
Gründerin/Gründer:

Vorname, Nachname

Geburtsdatum:

tt.mm.jjjj

Gründungsvorhaben:

Tätigkeit als Nageldesignerin zur Behandlung und
Pflege von Hand und Fingernägeln einschließlich
präventiver und kurativer Maßnahmen sowie die
farbliche Nagelgestaltung

Standort:

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Rechtsform:

Einzelfirma

Start:

01.05.2010

Gesamtkapitalbedarf:

ca. 4.500 €

Finanzierung:

§ 16c SGB II
Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen

Zukunftsperspektiven:

Die Branche befindet sich im Aufwind, da das
Pflegebewusstsein der Menschen zunimmt und
schöne Hände die Visitenkarte eines Menschen
sind. Aus diesem Grund ist bei guter Auftragslage
die Eröffnung einer 2. Filiale geplant.
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1. Geschäftsidee
Kaum ein Bereich der Kosmetik hat ähnlich hohe Zuwachsraten, wie die
Nagelkosmetik. Vor einigen Jahren oftmals belächelt, heute fest etabliert, mit
weiterhin steigender Tendenz! Mittlerweile ist der Gang ins Nagelstudio so
selbstverständlich, wie der Besuch beim Friseur. Selbst Damen, die sich vor
wenigen Jahren niemals getraut hätten, tragen heute ihre Kunstnägel so
selbstsicher, wie damals ihre Dauerwelle. Das unsichtbare Verlängern oder
Reparieren von natürlichen Nägeln gewinnt immer mehr an Popularität. Bedingt
dadurch,

wächst

der

Bedarf

an

gut

trainierten

und

ausgebildeten

Nagelstylistinnen.
Diese Tatsache kann zum Anlass genommen werden, sich in der Nagelbranche
selbstständig zu machen. Folgende Leistungen gehören zum Angebot:
•

Nagelmodellage
Der Nagel wird bearbeitet (wie bei der Maniküre), bei Bedarf ist
eine Verlängerung mit Hilfe von "Tips" künstlich möglich.

•

Natur-Nagelverhärtung mit "Gel"
Der Natur-Nagel wird mit Gel überzogen und gewinnt dadurch
eine

größere

Widerstandsfähigkeit

gegen

mechanische

Beanspruchung.
•

Kunst- Nagelverlängerung mit "Tips"
Der Natur-Nagel wird mit so genannten "Tips" verlängert und
danach auf die gewünschte Länge gefeilt und in Form
gebracht.

•

Kunst- Nagelverlängerung mit "Gel"
Der Kunst-Nagel wird mit Hilfe von Gel bearbeitet und verstärkt
und danach auf die gewünschte Länge und Form gebracht.
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•

Maniküre
Der Fingernagel wird professionell gefeilt und in Form gebracht.

•

Nageldesign und Nagel-Piercing
Verschönerung und Styling der Nägel mit Lackierung, Strass, oder
Piercings.

Es soll mit den hochwertigen Materialien der Firma XY durchgestartet werden.
Die Firma XY forscht im Sinne der Kunden und Endverbraucher und verfügt über
eines der weltweit führenden Labore für Forschung und Entwicklung, die
innovative Produkte aus eigener Entwicklung herstellen. Den künftigen Kunden
soll nur das Beste geboten werden.
Korrekturmaßnahmen
Attraktive Hände und Fingernägel sind seit jeher ein Zeichen von einem
gepflegten Äußeren und Schönheit. Darüber hinaus signalisieren kräftige Nägel
Gesundheit. So ist es leicht zu verstehen, dass schadhafte, verformte oder
krankhaft veränderte Nägel abstoßend wirken können, und bei den Betroffenen
einen erheblichen psychischen Leidensdruck hervorrufen. Oft nimmt der
Erkrankte nicht nur die misstrauischen und kritischen Blicke seiner Mitmenschen
in Kauf, sondern muss sogar zusätzlich berufliche Nachteile verkraften;
denn wenn Berufe mit Publikumskontakt einhergehen, werden gepflegte
Hände und Nägel als selbstverständlich vorausgesetzt. In den meisten
Fällen

können

Nagelanomalien

aber

im

Nagelstudio,

oder

gegebenenfalls beim Arzt, erfolgreich behandelt werden.
An dieser Stelle sollen ein paar der häufigsten Probleme, die im Bereich
der

Fingernägel

auftreten

können,

erklärt

und

gleichzeitig

eine Lösungsmöglichkeit vorgestellt werden.
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Beginnen wir mit der Onychophagie, dem Fachbegriff aus der Medizin, der den
krankhaften Wunsch des Nägelkauens bezeichnet. Nicht nur Kinder und
Jugendliche kauen an den Nägeln, auch Erwachsene sind von dieser
unliebsamen Angewohnheit betroffen. Psychologen sehen im Nagelkauen eine
Reaktion auf Stress und Überforderung, der man versuchen kann mit einem
sinnvollen Hobby (z. B. Sport) entgegen zu wirken. Eine Erfolg versprechende Hilfe
ist die Modellage. Das bedeutet, dass der Naturnagel mit einer künstlichen
Schicht überzogen wird, die das Knabbern nahezu unmöglich macht.
Dabei hat der Naturnagel zusätzlich die Möglichkeit geschützt, und in Ruhe nach
zu

wachsen.

Auch

Kindern

kann

mit

der

Zustimmung

eines

Erziehungsberechtigten in diesem Nagelstudio ein bitter schmeckender Lack
aufgetragen

werden,

der

ihnen

häufig

das

Nagel

beißen

verleidet.

Nagelpilz (Onychomykose)ist eine Krankheit der Nägel, die häufig durch
Ansteckung erfolgt. Übertragen werden Pilze durch Sporen von Mensch oder Tier
zu Mensch. Sporen sind sehr widerstandsfähig und können daher auf
Handtüchern, Badematten, Lattenrosten, auf Bodenbelägen oder in Schuhen
mehrere Wochen überleben. Nach der Ansteckung breitet sich der Pilz gerne an
Stellen aus, wo die Haut feucht ist, z.B. zwischen den Zehen, an Fuß- oder
Fingernägeln. In den meisten Fällen handelt es sich bei den Parasiten um
Fadenpilze (Dermatophyten), in seltenen Fällen auch um Hefepilze (CandidaSpezies). Der Nagelpilz ist im Anfangsstadium der Erkrankung oft nicht sichtbar.
Erstes Anzeichen für einen Nagelpilz-Befall ist eine vermehrte Hornbildung unter
der Nagelplatte. Der Nagel hebt sich aus seinem Nagelbett und wird gelblichbraun. Die Verfärbung beginnt meist am Nagelrand oder an der Nagelwurzel,
wodurch er brüchig wird, und sich teilweise ablösen kann. Bei Verdacht auf
Nagelpilz sollte man vorerst unbedingt einen Hautarzt aufsuchen, der allerdings
in vielen Fällen mit relativ einfachen Mitteln den Pilz schmerzfrei bekämpfen
kann. Ist der Nagelpilz noch nicht bis zur Matrix vorgedrungen, also dort wo der
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Nagel entsteht, kann auch die Nagelmodellistin durch einen speziellen
Nagellacküberzug den Pilz bekämpfen. Die Behandlung pilzinfizierter Nägel mit
therapeutischen

Nagellacken

ausgezeichnetes,

wirksames

ist

bei

konsequenter

Vorgehen,

was

den

Anwendung
Organismus

ein
nicht

belastet. Mit den Lacken dürfen auch die benachbarten gesunden Nägel
vorbeugend behandelt werden.
Veränderungen der Nagelform können bei Finger- als auch Fußnägeln als
Krümmungsanomalien auftreten. Ist beispielsweise die Längsachse des Nagels
betroffen, mit einer deutlichen Krümmung nach vorn, spricht man auf Grund der
typischen Form von einem Papageienschnabel-Nagel. In solch einem Fall gibt es
keine medizinische Hilfe.
Eine Verbesserung erzielt man aber, wenn man die Nägel äußerst kurz trägt.
Zusätzlich

sorgt

eine

Modellage

für

eine

leichte

Korrektur

der

Form.

Wächst der Nagel nicht wie im beschriebenen Fall nach unten, sondern nach
oben, so spricht man von einem Skinagel. Häufig sind Mangelerscheinungen,
wie fehlende Aminosäuren Schuld. Aber auch in diesem Fall kann eine erfahrene
Nagelmodellistin helfen.
Neben den Dienstleistungen der Nagelpflege und –modellage, werden unter
anderem auch die Produkte der Firma XY zum Verkauf angeboten.
Bei den zu vertreibenden Produkten handelt es sich um hochwertige Erzeugnisse
aus den Bereichen „Health“ und „Beauty“. Den Kunden steht ein einzigartiges
Produktsortiment zur Verfügung, dass auf die individuellen Bedürfnisse und die
jeweilige Lebensphase des potentiellen Kunden zugeschnitten werden kann.
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