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sind im Nail-Business sehr beliebt. Das Anliegen des Berufsverbandes ist es, zusätzlich
das Ansehen des Berufs im reellen
Leben zu stärken sowie als Nail-Community gegenüber Konsument und
Behörden gemeinsam stark aufzutreten und füreinander einzustehen.
Der Beruf der Naildesignerin ist jung
und dynamisch und immer im Wandel – genauso wie der Fachverband
Swissnaildesign.ch: Im Jahre 2005
wurde beim Schweizer Fachverband
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für Kosmetik SFK die Fachsektion
Naildesign ins Leben gerufen. Nach
rund fünf Jahren sehr intensiver Aufbauarbeit im Schutz des Dachverbandes erfolgte der Schritt in die Selbständigkeit.

Optimaler Ansprechpartner
Verbandsmitglieder können sich mit
Swissnaildesign.ch ganz auf ihre Kernkompetenz im Nail-Bereich fokussieren. Gibt es neue Informationen im

Hygienebereich, zusätzliche Zahlungsmöglichkeiten, sind Pishing-Mails
im Umlauf und wichtige BranchenNews, werden die Mitglieder über ihr
Handy informiert. Bei Problemen mit
Verträgen, unliebsamen Nachbarstudios und Sorgen aller Art, kann sich
das Mitglied an das Team von Swissnaildesign.ch wenden, das dann im
Rahmen seiner Möglichkeiten das
Thema für sie abklärt.
In der aktuellen wirtschaftlich harten
Zeit ist es für die Nailbranche wichtig, dass ihre Probleme auch von Be-

Fotos: Swissnaildesign.ch

SWISSNAILDESIGN.CH –
Der Verband Swissnaildesign.ch bietet für Naildesignerinnen eine Plattform,
um sich weiterzubilden,
sich zu informieren, sowie
Hilfestellung bei Fragen
rund ums Business zu
bekommen. Die vom Verband angebotene Q-LabelZertifizierung bürgt zudem
für fundiertes Fachwissen
und das nötige Ansehen im
Beruf als Naildesign-Profi.
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Swissnaildesign.ch bietet seinen
Mitgliedern eine optimale
Plattform, um sich:
– fundiert weiterzubilden,
– seriös zu informieren,
– bei Fragen an ein engagiertes
Team zu wenden.

hörden, Versicherungen und Ämtern
wahrgenommen werden und die Presse fundiert über ihren Beruf schreibt.
Der Verband Swissnaildesign.ch versteht sich als Sprachrohr der Branche nach aussen und engagiert sich
für Sie und Ihre Interessen als kompetente Berufsfrau und Firmeninhaberin.
Im Zeitalter von Social Media ist die
Naildesignerin ständig neuen Trends
und Informationen ausgesetzt. Auch
hier unterstützt der Verband seine
Mitglieder regelmässig mit abgeklärten Hintergrundinformationen und

Mitglieder des Fachverbands profitieren unter anderem von exklusiven Weiterbildungen.

geht auf die Anliegen der Mitglieder
schnell und seriös ein.

Zertifizierte Weiterbildung
Neben dem Vernetzen, Vertreten und
Weiterleiten wichtiger Brancheninformationen ist dem Verband die Ausund Weiterbildung der Naildesignerin

AUF EINEN BLICK
Mitglieder des Verbands profitieren wie folgt:
–	Kostenloses Fach- und Beratungstelefon für direkte Fragen und
Anliegen.
–	Aktuelle Informationen über Gesetzgebung, bevorstehende Gesetzesänderungen und neue Verordnungen
rund um den Geschäftsalltag.
–	Bis zu 50 Prozent Preisermässigung
beim Besuch von Weiterbildung,
Schulung und Anlässen von swissnaildesign.ch.
–	Regelmässige Informationen über
wissenschaftliche Erkenntnisse, neueste Trends und Produkte.
–	Gratis Firmeneintrag mit Logo auf
der Swissnaildesign.ch-Website.
–	Diverse Fachunterlagen, zum
Beispiel Visitenkarten, Weiterbildungspässe, Reglemente, MusterDokumente und vieles mehr, zum
reduzierten Preis.

–	Spezialangebote von sorgfältig ausgewählten Firmen.
–	Cash Back auf investierte Weiterbildung und Hygieneeinrichtungen.
Mitglieder erhalten Rückvergütungen
auf zehn Prozent der Weiterbildung
oder fünf Prozent auf Hygieneeinrichtungen.
–	Sie erhalten Weiterbildungsangebote
und werden zur jährlichen Fachtagungen der Naildesigner/-innen eingeladen.
–	Reduzierter Preis für Arbeitsmaterialien, organisiert vom Verband.
–	Reduzierte Abos der Fachzeitschriften von Health and Beauty wie
BEAUTY FORUM oder BEAUTY
FORUM MEDICAL.
– Zusätzliche Mitgliedschaft beim Berufsverband SGMK der medizinischen
Kosmetik.

besonders wichtig. Mitglieder können
von tollen Weiterbildungsangeboten
profitieren. Der Verband bietet auch
die Q-Label-Zertifizierung an, bei der
sich die geprüfte Naildesignerin von
der Masse abheben und PraktikumsStudio für Auszubildende werden
kann. Die Prüfung steht allen interessierten Naildesignerinnen offen.
Die Zertifizierung bürgt für tiefe Fachkenntnisse, weist fundiertes Praxiswissen und einwandfreie Hygienebedingungen nach. Die damit verbundene Anerkennung hilft den
Konsumenten, ein qualitativ hochstehendes Nagelstudio zu finden. Neu
ist, dass Naildesign nun auch über
den Verband gelernt werden kann.
Die Ausbildung zur „Naildesignerin
Q-Label“ beruht auf dem 3-SäulenPrinzip, bei dem ausgewiesene Ausbildungsinstitutionen die Lernenden ausbilden. Im zugewiesenen PraktikumsStudio können die Auszubildenden
das Erworbene umsetzen und lernen
dabei gleichzeitig den Arbeitsalltag
der Naildesignerin von Grund auf kennen. Überbetriebliche Kurstage des
Berufsverbandes ergänzen die Ausbildung und führen die Lernenden an
die Abschlussprüfung heran.
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swissnaildesign.ch
Tel. 079 425 87 74
www.swissnaildesign.ch
office@swissnaildesign.ch
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