
Golden Nail Verleihung 
Jahr für Jahr werden bei der 
Golden Nail Verleihung des 
nordhessischen Unternehmens 
Catherine Nail Collection, inter-
nationaler Premiumanbieter für 
Hand- und Fingernagelkosme-
tik, Menschen für ihre ganz per-
sönlichen Erfolgsgeschichten 
ausgezeichnet. 
Am 15. Februar 2020 war es wieder soweit und 
die Besten der Besten nahmen ihr verdientes Elitestudioschild in Empfang. 
Wie jedes Jahr wurde das Catherine Event Loft zum absoluten Hingucker, 
denn es war Golden-Nail-Time und für Viele ist das der Höhepunkt des Jah-
res. Denn diese Auszeichnung ist eine Anerkennung und Würdigung für die 
harte Arbeit, die dahintersteckt. Vergleichbar mit den bekannten Restaurant-
sternen des Guide Michelin werden von Catherine bundesweit Nagelstu-
dios überprüft und mit 1 bis 5 Nägeln klassifiziert. Bei der ersten Prüfung 
kann ein Partnerstudio maximal 1 Nagel auf Probe erhalten. Im Folgejahr 
wird dieses Studio erneut besucht.

catherine.de

Blue Light Schutz für junge Haut
Blue Light ist für unsere Haut noch gefährlicher 
als Sonnenlicht, es führt zu oxidativem Stress in 
der Haut und somit zu Zellschädigungen. Früh-
zeitige Hautschäden sind vorprogrammiert, 
Lichtfältchen, Pigmentflecken, Irritationen oft 
die Folge. Mit dem neuen AYER-Pflegeduo – Per-
fect Beauty Tag/Nacht – kann die junge Haut ab 
20 rund um die Uhr vor den schädlichen Aus-
wirkungen von Blue Light geschützt werden.

ayer-cosmetics.com

Für mehr Vitalität und Spannkraft
Die neue MONTEIL BioCellulose Tuchmaske aus CocoCell Material mit 
Mandelöl wirkt vitalisierend und regenerierend. Die feine Netzstruktur 
der BioCellulose Maske ist getränkt in einem Wirkstoffmix aus Mandel-
öl, Provitamin B5 und Meadowfoamöl und verleiht der Haut Vitalität 
und Spannkraft. Für ein ausgeglichenes und geschmeidiges Hautgefühl. 
Die Comfort Boost Infusion Mask stärkt zudem optimal die Hautbarrie-
re und sorgt für eine effektive Wirkstoffaufnahme.

monteil.com
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ie Bartsch is back – with Emmi-
Nail 

Ralf Bartsch ist wieder da, zusammen 
mit Emmi-Nail geht er mit seinem be-
rühmten Studio-Perfektionstraining 
wieder auf Tour. Dabei orientiert sich 
Bartsch am Naturnagel als ideale 
Vorlage für perfekte Kunstnägel. Die 
Teilnehmerinnen sind immer wieder 
erstaunt, dass Bartsch bereits seit 
über 30 Jahren in der Nailbranche un-
terwegs ist, so modern sind seine De-
signs und Schulungskonzepte, und so 
jung und dynamisch kommt er dabei 
rüber. Bereits 1988 gestaltete er seine 
ersten Kunstnägel, seit 2012 betreibt 
er seine eigene Fachschule. In dieser 
Zeit hatte er immer wieder Kontakt zu 
Emmi-Nail Chef Bülent Emekci bezüg-
lich der UV-Lichthärtungsgeräte und 
veranstaltete auch schon vereinzelt 
Schulungen für Emmi-Nail.


