
Eignet sich dieses Produkt für mich? 

Das Scholl Komplett-Set für Eingewachsene Zehennägel eignet sich für leichte Fälle von eingewachsenen 

Zehennägeln, d.h. in Fällen, in denen Druck zwischen der Haut und dem Nagel auftritt und dies Beschwerden 

verursacht, nicht jedoch in Fällen, in denen der Nagel die Haut durchstoßen hat. Wenden Sie sich an eine 

medizinische Fachkraft, wenn der Nagel die Haut durchstoßen hat. 

Wie verwende ich das Scholl Komplett-Set für Eingewachsene Zehennägel? 

Schritt 1: Verwenden des kühlenden Aerosol-Sprays 

- Reinigen und trocknen Sie die betroffenen Nägel und entfernen Sie den gesamten Nagellack. 

- Schütteln Sie das Aerosol vor der Verwendung, halten Sie es 10 cm vom Fuß entfernt und sprühen Sie es auf 

den betroffenen Nagelbereich und die umgebende Haut. 

- Lassen Sie es mindestens 1 Minute trocknen. 

- Tragen Sie es bis zu 5x am Tag auf, um Beschwerden zu lindern. Beachten Sie zwischen 2 Anwendungen eine 

Pause von mindestens 1 Stunde. 

Schritt 2: Auftragen des Nagelklebers 

- Stellen Sie sicher, dass der Nagel mindestens 2 mm über das Ende des Zehs hinausragt, um den Clip 

anzubringen. 

- Öffnen Sie den Nagelkleber und tragen Sie eine dünne Kleberschicht mit dem Pinsel am Nagelrand des 

betroffenen Nagels auf. Bringen Sie im Anschluss die Kappe wieder sicher auf dem Kleber an. 

Schritt 3: Verwenden des Zehennagel-Aufrichtungsclips 

- Bringen Sie den Clip an der freien Seite des Nagels an und stellen Sie sicher, dass die Kanten des Clips unter 

beiden Seiten des Nagels eingehakt sind. (Hinweis: Führen Sie zunächst einen Haken unter dem Nagel ein 

und schieben Sie den Clip über den Nagel, um den anderen Haken zu sichern.) 

- Üben Sie sanften Druck auf die Oberseite des Clips aus, um ihn am Nagel zu befestigen. Halten, bis der Kleber 

trocken ist. Achten Sie darauf, den Kleber nicht zu berühren. 

Entfernen des Zehennagel-Aufrichtungsclips 

- Wenden Sie keine übermäßige Kraft an und ziehen Sie den Clip nicht ab. 

- Verwenden Sie Baumwolle, die in Nagellackentferner getränkt wurde (nicht im Lieferumfang enthalten). 

Wenden Sie diese am Clip an, bis er sich löst. (Hinweis: Der Clip kann korrodieren, wenn er in 

Nagellackentferner getränkt wurde. Das ist normal.) 

- Entsorgen Sie den Clip nach dem Entfernen. 

- Verwenden Sie einen Clip, der vom Nagel entfernt wurden, NIEMALS erneut. 

Eine durchschnittliche Behandlung dauert 6 Wochen (1 Clip/Woche) 

Wiederholen Sie die oben genannten Schritte am betroffenen Nagel, bis der Nagel über den Bereich 

hinausgewachsen ist, der Beschwerden verursacht (normalweise bis zu 6 Wochen). Kann auch zur 

gelegentlichen 

Linderung verwendet werden, z.B. nachts. 

Es wird empfohlen, den Clip aus Hygienegründen 1x wöchentlich zu wechseln. 

Wenn sich der Clip löst, verloren geht oder beschädigt wird, entfernen Sie ihn bei Bedarf und ersetzen Sie ihn 

durch einen neuen Clip. Befolgen Sie hierbei Schritt 1 bis 3. Nach erstmaligem Anbringen kann der Bereich 

24-48 Stunden empfindlich bleiben. 

Der Clip kann ganztägig in Ihren Schuhen und Socken getragen werden, sodass Sie Ihrem Alltag nachgehen 

können. 

Nehmen Sie NICHT an stark belastenden Aktivitäten teil, treiben Sie z.B. keinen Sport, wenn Sie den Clip tragen, 

da dies Schäden an Ihrem Nagel oder Clip verursachen könnte. Entfernen Sie den Clip vor solchen 

Aktivitäten und bringen Sie anschließend einen neuen Clip an. 

Was sind die Resultate? Nach 6 Wochen muss der Nagel ausreichend gewachsen sein, um den betroffenen 

Bereich ausreichend zu entlasten. 

 


