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AAllllggeemmeeiinneess  

Voraussetzung zur Teilnahme an der Verbandsprüfung ist eine solide Ausbildung von 

mehreren Tagen an entsprechenden Fachschulen sowie eine mehrjährige Berufserfahrung!  

 

 Die Einschreibung Verbandsprüfung erfolgt nach Eingang der Anmeldung bei 

swissnaildesign.ch, Bahnhofstrasse 8, 3123 Belp und der Bezahlung der Prüfungsgebühr 

von CHF 350.--. 

 Die Naildesignerin sorgt für zwei geeignete Modelle. Die genauen Anforderungen an die 

Modelle können bei jeder Prüfungsposition nachgelesen werden. 

 Naildesignerinnen werden an der Prüfung als Modell nicht zugelassen.  

 Den genauen Zeitplan für die Prüfung wird mit dem Aufgebot verschickt. Das Modell hat 

15 Minuten vor der praktischen Prüfung zur Verfügung zu stehen. 

 Eindeutige Hilfeleistungen und Kommentare seitens des Modells sind während der 

gesamten Prüfung untersagt.  

 An der Prüfung können Wünsche des Modells nicht berücksichtigt werden. 

 Im Prüfungsraum sind keine Mobiltelefone erlaubt, weder von der Kandidatin noch vom 

Modell. 

 Denken Sie daran, dass ein Modell kurzfristig ausfallen kann. Es wäre von Vorteil, ein 

weiteres Modell in Reserve zu halten. 

 Kleidung, Schürze, Frottewäsche, ect. (ausgenommen Produkteverpakungen) dürfen 

keine Firmenlogos oder Aufdrucke enthalten, aus denen ein Zusammenhang mit einer 

Firma oder einem Studio abgeleitet werden könnte. Wir bestehen an der Prüfung 

diesbezüglich auf absolute Neutralität.  

 

Wichtiger Hinweis 

 Bei Modellen, die den notwendigen Anforderungen nicht entsprechen oder nur teilweise 

entsprechen und bei Modellen die vorbereitet wurden, werden 1 bis maximal 2 Noten am 

Endergebnis abgezogen. Modelle, die Kontraindikationen für die entsprechenden 

Prüfungspositionen aufweisen, werden zurückgewiesen. Da die vorgegebene Arbeit nicht 

ausgeführt werden kann, wird die Position mit der Note 1 bewertet. 
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PPrrüüffuunnggssppoossiittiioonneenn  PPrraakkttiisscchh  

 

1. Neumodellage  
5 x Schablonentechnik „natural“, 5 x Tiptechnik  „clear“ (120 Minuten) 

Modellanforderung 
Das Modell hat mit gesunden, unlackierten, nicht bearbeiteten Naturnägeln zu erscheinen 

(Kontraindikationen Diabetiker/ Blutverdünner, etc. beachten). 

Prüfungsaufgabe 
Es muss eine Neumodellage mit 5 x Schablonentechnik „Natural Nails“ und 5 x Tiptechnik 

„clear“ (transparentes Gel/Acryl) ohne French, ausgeführt werden. Die beiden Hände 

müssen farblich nicht zueinander passen. Es sind keine French-Tips, sondern nur neutrale Tips 

zugelassen.  

Es müssen eigene Instrumente, Geräte, Lampen und Materialien eingesetzt werden.  

Die Nägel müssen technisch perfekt bearbeitet werden unter besonderer Berücksichtigung 

der Bewertungskriterien, des Nagelaufbaus und der Formgestaltung. Die Form sollte zum 

Naturnagelbett und der Hand  passen.  

 

 

 

2. Auffüllen von verstärkten Nägeln  
5 x French, 5 x lackiert (105 Minuten) 

Modellanforderung 
Die Naturnägel müssen mindestens 2 mm herausgewachsen sein. Der Unterschied 

vorher/nachher muss gut ersichtlich sein. Modelle, welche die Prüfungsanforderungen nicht 

erfüllen, werden zurückgewiesen. Steht kein Ersatzmodell zur Verfügung, muss die Kandidatin 

diesen Teil der Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen.  Das Modell hat mit 

unlackierten Nägeln zu erscheinen (Kontraindikationen Diabetiker/ Blutverdünner, etc. 

beachten). 

Prüfungsaufgabe 
Es muss eine Standard-Auffüllung mit 5 x French und 5 x Lackieren mit einem roten Nagellack 

ausgeführt werden. Beim French sind Schablonen/Masken zugelassen. Es müssen eigene 

Instrumente, Geräte, Lampen, Materialien sowie eigener roter Nagellack eingesetzt werden.  

Die Nägel müssen technisch perfekt bearbeitet werden unter besonderer Berücksichtigung 

der Bewertungskriterien, des Nagelaufbaus und der Formgestaltung. Die Form sollte zum 

Naturnagelbett und der Hand  passen.  
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3. Defekter Naturnagel reparieren  
am Nailtrainer (20 Minuten) 

Prüfungsaufgabe 
Es muss ein defekter Nagel an einem Nailtrainer repariert werden. Es müssen eigene 

Instrumente, Geräte, Lampen und Materialien eingesetzt werden.  

Der Nagel muss technisch perfekt repariert werden unter besonderer Berücksichtigung der 

Formgestaltung eines Naturnagels. 
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BBeewweerrttuunnggeenn  

Allgemeine Bewertung: 
 Bequemes Platzieren des Modells 

 Umgang und Betreuung des Modells  

 Sauberkeit, Ordnung und Hygiene am Arbeitsplatz 

 Vorbereitung des Arbeitsplatzes 

 Materialverbrauch 

 Körperhaltung der Prüfungskandidatin  

 Korrekter Einsatz der Geräte, Instrumente und Materialien 

Positionsspezifisch bewertet wird, ob ... 
 die Geräte, Instrumente und Materialien geordnet und desinfiziert  und/oder sterilisiert 

bereitgestellt sind. 

 eine korrekte Händedesinfektion bei der Kundin, resp. der Naildesignerin erfolgt. 

 während der Arbeit ersichtlich ist, welche Instrumente ungebraucht, welche benützt sind. 

 gleichmässig bei allen zehn Fingernägeln gearbeitet wurde, insbesondere: 

 

beim Auffüllen und Neumodellage 

 Hairline / Dicke der Vorderansicht 

 C-Kurve / Längswölbung 

 Seitenlinie 

 Oberflächenbeschaffenheit 

 Übergang 

 Form 

 Länge 1/3 vom Nagelbett 

 saubere Unterseite ohne Rückstände 

 Materialverarbeitung ohne Luftbläschen 

 ohne Verletzung 

 zur Hand- und Nagelform passende Lackierung (Ferrari-Rot, ohne Pearl) 

 die Fingernägel beidseitig die gleiche Länge haben und harmonisch wirken 

 

beim Reparieren 

 der Nagel fachgerecht repariert wird 

 die Form des Naturnagels berücksichtigt wird 

 die Nachhaltigkeit der Reparatur gewährleistet ist 

 

 die Arbeit in der vorgegebenen Zeit beendet wird 

Die Reihenfolge des Arbeitsablaufes ist nicht vorgegeben, sie muss jedoch sinnvoll sein. 



sswwiissssnnaaiillddeessiiggnn..cchh  
            ddeerr  bbeerruuffssvveerrbbaanndd 

 

Wegleitung Verbandsprüfung 
 

Prüfungskriterien für Naildesignerinnen  
 

PPrrüüffuunnggsstthheemmeenn  TThheeoorriiee  
 

 

1. Anatomie/Physiologie 

 
  Aufbau und Funktion der Nägel erklären 

 Wachstum der Nägel erklären 

 Aufbau und Funktion der Haut beschreiben 

 Aufbau und Funktion der Hand beschreiben 

 

2. Dermatologie 

 
 Die häufigsten Nagelerkrankungen erkennen und beschreiben 

 Die verschiedenen möglichen Ursachen von Nagelerkrankungen und  

–veränderungen aufzählen 

 

3.  Hygiene und Mikroorganismen 

 
 Alle Möglichkeiten der Hygiene im Nagelinstitut beschreiben und erklären 

 Unterschied Desinfektion und Sterilisation erklären 

 Verschiedene Mikroorganismen und deren Wirkung auf die Nägel beschreiben und 

erklären 

 

4.  Systeme und Techniken 

 
 Verschiedene Systeme und Techniken bei der Nagelverlängerung und -verstärkung 

aufzählen und beschreiben 

 Verschiedene Grundregeln bei Nagelverlängerungen erklären 

 Verschiedene Grundregeln beim Auffüllen erklären 

 Hilfsmittel zur Nagelverlängerung aufzählen und beschreiben 

 Mechanische und chemische Anbindung an den Naturnagel erklären 

 UV-Strahlen und deren Reaktion auf Kunststoff erklären 

 Mögliche Reaktionen des Naturnagels auf Nagelverlängerungen aufzählen und erklären 

 Verschiedene Behandlungsmöglichkeiten bei Problemnägeln aufzählen und erklären 

 Unterschied zwischen einem professionellen im Institut eingesetzten Tip und einen Full Size 

Tip erklären. 

 

5.  Apparatekunde 

 
 Einsatz und Wartung von eingesetzten Apparaten beschreiben und erklären 
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Geben Sie dieses Blatt unbedingt Ihrem Modell ab und 

besprechen Sie mit Ihrem Modell die einzelnen Prüfungs-

bedingungen und Anforderungen! 
 

 

Merkblatt für die Modelle der Verbandsprüfung für Naildesignerinnen 
 

 

 

 
 

 Ankunftszeit der Modelle: siehe Zeitplan (15 Minuten vor der entsprechenden 

Prüfungsarbeit). Warten Sie vor dem Prüfungsraum, Sie werden von Ihrer 

Naildesignerin dort abgeholt. 

 Neutrale Kleidung, ohne Firmenlogo oder Aufdruck, so dass keine Identifikation mit 

der Prüfungskandidatin und deren Studio angenommen werden kann. 

 Das Modell, das zur Nagel-Auffüllung zur Verfügung steht, muss mit unlackierten 

Nägeln erscheinen. 

 Die letzte Auffüllung muss mindestens zwei Wochen zurückliegen. 

 Der nachgewachsene Teil des Naturnagels muss mindestens 2 Millimeter lang sein. 

Modelle, die diese Anforderungen nicht erfüllen, werden zurückgewiesen. (Die 

Kandidatin muss diesen Teil zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.) 

 Das Modell, das zur Neumodellage zur Verfügung steht, muss mit unlackierten 

Naturnägeln erscheinen. 

 An der Prüfung können Wünsche des Modells nicht berücksichtigt werden. 

 Eindeutige Hilfeleistungen und Kommentare seitens des Modells sind während der 

gesamten Prüfungsarbeit untersagt. 

 Im Prüfungsraum herrscht striktes Mobiltelefon- und Rauchverbot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2017 D.S 
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Akteneinsichtsrecht / Prüfungsbeschwerden 
 
 
1. Einleitung und gesetzliche Grundlagen 

Der Bescheid, man habe eine Prüfung nicht bestanden, ist immer enttäuschend. Es wäre indessen falsch, in der 
ersten Enttäuschung eine Beschwerde einzureichen. Bevor Sie sich entschliessen, den Entscheid der 
Prüfungskommission anzufechten, sollten Sie als erstes die Prüfungsakten bei der Kommission einsehen. Bitte 
beachten Sie, dass persönliche Notizen, welche die Expertinnen und Experten im Verlauf mündlicher Prüfungen 
erstellen, nicht dem Recht auf Einsichtnahme unterliegen. 
 

Das Recht auf Akteneinsicht ist ein Teil des verfassungsmässigen Anspruches auf rechtliches Gehör (Art. 29 
BV1; Art. 61 Abs. 2 BBG2 i.V.m. Art. 26 VwVG3). Es kann auch ausserhalb eines hängigen Verfahrens bestehen, 
sofern ein schutzwürdiges Interesse besteht. Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn die Einleitung eines 
Verfahrens erwogen wird und es darum geht den Entscheid über eine allfällige Beschwerde zu treffen und wenn 
ja, eine begründete Beschwerde einzureichen. Das Gesetz betrachtet die Gewährung der Akteneinsicht als 
Grundsatz (Art. 26 VwVG) und deren Verweigerung als Ausnahme. Die Einsichtnahme kann somit nur verweigert 
werden, wenn wesentliche öffentliche oder private Geheimhaltungsinteressen dies gebieten. Ein Mehraufwand für 
die Verwaltung genügt somit nicht, um die Einsichtnahme zu verweigern. Der Prüfling kann sich bei der 
Einsichtnahme vertreten oder verbeiständen lassen (Art. 11 VwVG). Die Prüfungsbehörde kann den Vertreter 
auffordern, sich mittels einer schriftlichen Vollmacht auszuweisen. 
 
2. Umfang des Akteneinsichtsrechts 

Das Einsichtsrecht ist immer ein vollständiges - es gilt demnach nicht nur für jene Prüfungsteile (Fächer), in 
denen der Beschwerdeführer bzw. die Beschwerdeführerin eine ungenügende Note erzielt hat. Der Prüfling hat 
Anspruch auf Einsicht in 
a) die Aufgabenstellung der schriftlichen Prüfungen und der praktischen Arbeiten; 
b) seine/ihre Lösungen der schriftlichen Prüfungen und praktischen Arbeiten; 
c) den Bewertungsraster, der Auskunft gibt über die in den einzelnen Aufgaben mögliche und die erzielte 
Punktzahl; 
d) die Protokolle der mündlichen Prüfungen, sofern die Prüfungsordnung bzw. das Reglement die Protokollierung 
vorsieht; 
e) die Fragestellung bei mündlichen Prüfungen, sofern die Experten bzw. Expertinnen schriftlich vorformulierte 
Fragen stellten.  
    Die Prüfungskommission ist dagegen nicht verpflichtet in folgende Dokumente Einsicht zu gewähren 
a) Handnotizen und Prüfungsprotokolle von mündlichen Prüfungen und praktischen Arbeiten, sofern die 
Protokollierung in der  
    Prüfungsordnung bzw. im Reglement nicht vorgesehen ist; 
b) interne Richtlinien zur Korrektur von schriftlichen Arbeiten; 
c) Prüfungsakten anderer Kandidaten bzw. Kandidatinnen, ausser bei konkreten Anhaltspunkten auf 
rechtsungleiche Behandlung. 
 

Aus dem rechtlichen Gehör ergibt sich grundsätzlich auch der Anspruch, auf einem Kopiergerät vor Ort 
normalformatige Kopien oder solche, die ohne besonderen Aufwand erstellt werden können, selbst herzustellen 
oder herstellen zu lassen, soweit es für die Einsichtgebenden zu keinem unverhältnismässigen Aufwand führt. 
Dieses Recht besteht nur, soweit am Ort der Einsichtnahme überhaupt die Möglichkeit dazu besteht. Die 
Kopierkosten gehen zu Lasten des Prüflings. Es ist der Prüfungskommission überlassen, selbst Kopien 
herzustellen und diese allenfalls zu verschicken. Der Beschwerdeführer bzw. die Beschwerdeführerin hat 
dagegen nicht das Recht, die Akten mitzunehmen. 
 
3. Zeitlicher Rahmen der Akteneinsicht 

Das Gesetz beantwortet diese Frage nicht explizit. Es versteht sich aber von selbst, dass dem Prüfling genügend 
Zeit eingeräumt werden muss, die Unterlagen zu prüfen und Notizen zu machen, um anschliessend eine 
begründete Beschwerde einreichen zu können. Indem man ihm die Möglichkeit gibt, Kopien herzustellen, kann 
die Dauer der Einsichtnahme verkürzt werden. Das Einsichtsrecht darf nicht dadurch eingeschränkt werden, dass 
dem Prüfling nur während einer bestimmten Zeitspanne nach Eröffnung der Verfügung (z.B. während 20 Tagen) 
Einsicht gewährt wird. Daraus resultiert auch die Pflicht der Prüfungskommission, alle Unterlagen des 
Beschwerdeführers bzw. der Beschwerdeführerin mindestens so lange aufzubewahren, bis der Entscheid über 
eine allfällige Beschwerde rechtskräftig ist. 
 



sswwiissssnnaaiillddeessiiggnn..cchh  
            ddeerr  bbeerruuffssvveerrbbaanndd 

 

Wegleitung Verbandsprüfung 
 

Prüfungskriterien für Naildesignerinnen  
 
4. Gespräch mit Fachexperten 

Dass im Rahmen der Einsichtnahme den Prüflingen die Möglichkeit eingeräumt wird, den zuständigen 
Fachexperten Fragen zu stellen, ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Sie bietet aber die Gelegenheit, bestehende 
Missverständnisse auszuräumen und langwierige und aufwendige Verfahren zu vermeiden. 
 
5. Der Entschluss, eine Beschwerde einzureichen, will überlegt sein 

Wenn Sie sich zur Einreichung einer Beschwerde entschliessen, nachdem Sie die Prüfungsakten eingesehen 
haben und somit die Gründe kennen, die zum negativen Entscheid geführt hatten, sind die nachstehenden 
Regeln zu beachten. 
 
6. Beschwerdefrist 
Sie müssen Ihre Beschwerde innert 30 Tagen nach Erhalt des negativen Prüfungsentscheides einreichen. 

Diese Frist kann nicht verlängert werden. Der Tag, an welchem Sie den Entscheid erhalten, wird bei der 
Berechnung der Frist nicht mitgezählt, sondern erst der darauf Folgende. Die Frist ist eingehalten, wenn die 
Beschwerde am letzten Tag der Frist der Post übergeben wird. Nach Einreichen der Beschwerde wird eine 14-
tägige Frist zur Bezahlung des Kostenvorschusses (siehe Ziff. 12) gewährt. 
 
7. Beschwerdeinstanz 
Die Beschwerdeschrift ist dem Sekretariat von swissnaildesign.ch eingeschrieben, einzureichen. Mit Fax 

übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Sekretariat eintreffen 
und das unterschriebene Original umgehend per Post nachgereicht wird. Übermittlungen von Rechtsschriften auf 
elektronischem Weg (E-Mail) gelten als nicht eingegangen. 

 
8. Inhalt und Form der Beschwerdeschrift 
Im Sinne eines zügigen Verfahrens sind Sie gehalten, sämtliche Vorbringen von Beginn weg vollständig, klar 
und detailliert einzureichen. Auf später eingereichte Vorbringen wird nicht eingetreten. Die Beschwerdeschrift 
hat klare Rechtsbegehren (Anträge) zu enthalten. Der angefochtene Prüfungsentscheid ist der Beschwerde 

beizulegen, und die Beschwerdeschrift muss Ihre Unterschrift tragen. Ihre Anträge müssen Sie im Einzelnen 
begründen, indem Sie sachlich und möglichst kurz darlegen, aus welchen konkreten Gründen Sie den Entscheid 

der Kommission anfechten wollen. Sie müssen belegen, dass das Prüfungsverfahren mit Verfahrensmängeln 
behaftet ist, dass Rechtsvorschriften nicht beachtet wurden oder dass objektiv eine krasse Fehlbeurteilung ihrer 
Leistung vorliegt. Die Prüfungskommission überprüft nur die von Ihnen vorgebrachten Argumente. Der subjektive 
Eindruck, Ihre Prüfungsleistung hätte eine bessere Benotung verdient, Hinweise auf die Qualität der Ausbildung, 
auf bessere Leistungen in Vorbereitungskursen, auf gute Arbeitszeugnisse oder auf eine langjährige erfolgreiche 
Berufspraxis usw. wie auch die Vermutung von Antipathien seitens von Expertinnen bzw. Experten, stellen keine 
Beschwerdegründe dar. 

 
9. Verfahren 

Wenn Ihre Beschwerde beim Sekretariat eingegangen ist, erhalten Sie eine Eingangsbestätigung. Sofern die 
Beschwerde den gesetzlichen Anforderungen entspricht und sobald der Kostenvorschuss (siehe Ziff. 12) bezahlt 
ist, wird die Kommission eingeladen, ihre Beurteilung und Notengebung noch einmal zu überprüfen und dabei die 
in der Beschwerde vorgebrachten Argumente zu berücksichtigen. Eine Begutachtung durch aussenstehende 
Experten bzw. Expertinnen erfolgt nur in Ausnahmefällen. Sobald die Stellungnahme der Kommission 

vorliegt, wird sie Ihnen zur Kenntnis gebracht, mit der Aufforderung, innert der gesetzten Frist ihre allfälligen 
Bemerkungen zur Argumentation der Kommission anzubringen. Nach diesem Schriftenwechsel kann in der Regel 
über den Fall entschieden werden. 
 
10. Überprüfungsbefugnis („Kognition“) des Veranstalters 

Die Prüfungskommission überprüft allein die Rechtmässigkeit der Notengebung. Da dem Veranstalter zudem in 
der Regel die notwendigen Fachkenntnisse fehlen, um Ihre Leistungen neu zu bewerten, weicht es nicht ohne 
Not von der durch die Kommission vorgenommenen Leistungsbeurteilung ab. 
 
11. Verfahrensdauer 

Sie können nicht mit Sicherheit damit rechnen, dass der Beschwerdeentscheid vor Ablauf der Anmeldefrist für die 
nächste Prüfung gefällt wird. 
 
12. Verfahrenskosten 

Zusammen mit der Eingangsbestätigung erhalten Sie einen Einzahlungsschein zur Deckung der mutmasslichen 
Verfahrenskosten. Sie werden aufgefordert, innert 14 Tagen den Kostenvorschuss von Fr. 250.- einzubezahlen. 
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Dieser wird Ihnen zurückerstattet, wenn die Beschwerde gutgeheissen wird. Wird die Beschwerde im Verlauf des 
Verfahrens zurückgezogen, so wird der einbezahlte Kostenvorschuss, abzüglich Fr. 100.- Bearbeitungsgebühr, 
zurückerstattet.  
 
13. Beschwerden gegen Nichtzulassungsentscheide 

Die Ausführungen dieses Merkblattes gelten sinngemäss auch für Beschwerden gegen die Nichtzulassung zur 
Prüfung.  
 

 

Angelehnt an die Merkblätter vom BBT zur Akteneinsicht und Beschwerde von eidgenössischen Prüfungen. 
 
 
 
Belp, 30.08.2012 
 
 
1 Bundesverfassung vom 18. April 1999, SR 101 
2 Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 13. Dezember 2002, SR 412.10 

 


