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Welches sind die neuen Modefarben? Passt unser neuer 
Farbtrend dazu? Welchen Zusatznutzen können wir unse-
ren Kunden noch bieten? Welche Accessoires? Dieses ist 
nur ein Beispiel für viele leidenschaftliche Diskussionen, 
denen wir uns im Hause Catherine Nail Collection Tag für 
Tag stellen, um Ihnen erstklassige Beauty-Produkte zu bie-
ten. 

Manchmal ist dieses - vom ersten Geistesblitz bis zur lie-
bevoll designten Verpackung - natürlich ein langer, be-
schwerlicher Weg. Zu bedenken sind schließlich, bei aller 
Begeisterung und Leidenschaft, auch unsere hohen Quali-
tätsstandards, denen wir uns seit mehr als nahezu 35 Jahren 
verpflichtet fühlen. Hierbei werden unter anderem jeder 
Inhaltsstoff, die Zusammensetzung und Wirksamkeit über-
prüft, neue Produkte ausführlich getestet und abschließend 
noch einmal alles von unserem Versand kontolliert, bevor 
ein Produkt unser Haus verlässt.

Klingt nach viel Stress? Nein, denn Ihre Schönheit ist unse-
re Leidenschaft und versüßt unsere Arbeit. So haben wir 
jeden Tag Spaß bei dem, was wir tun! Spaß, den Sie sehen, 
riechen und fühlen können. Entweder in Ihrem Catherine 
Studio oder wenn Sie sich ein Produkt gönnen, das Sie in 
unserem Onlineshop erhalten.

Catherine nail ColleCtion -
wir leben leidensChaft

Unsere Garantie

Alle Produkte von Catherine 
Nail Collection werden in Deutschland 
hergestellt und verarbeitet.

Moderne Herstellungsverfahren 
gewährleisten eine gleichbleibend 
hohe Qualität.

Unsere Produkte werden regel-
mäßig auf ihre Wirksamkeit und ihre 
Hautverträglichkeit dermatologisch 
getestet.

Bevor ein Produkt unser Haus 
verlässt, wird es sorgfältig 
auf Unversehrtheit überprüft. 
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Catherine frimmel

namensGeberin Und GesChäftsführende GesellsChafterin 
von Catherine nail ColleCtion
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Eine Vision, ein klares Konzept, viel Herzblut, 
noch mehr Engagement und auch etwas Glück - 
fertig sind die Zutaten für eine wunderbare Erfolgs-
geschichte. 

Diese begann 1979 im nordhessischen Wolf-
hagen und schickt sich seitdem an, in jedem 
Land unserer Erde das Tragen von „Immer schö-
nen Nägeln“ zu ermöglichen. Bis nach Kanada 
im Westen und Russland im Osten, bis nach Is-
rael, Zypern und die Vereinigten Arabischen Emi-
rate sowie in viele europäische Länder hat es die  

Firmengründerin Ingeborg Frimmel schon geschafft.  
Aktuell werden über die Handelsagentur Alexander 
weltweit an über 85.000 Fingernagelstudios in rund 
30 Länder Catherine Produkte vertrieben. Der Grund 
für den anhaltenden Erfolg? Professionalität, Qualität, 
Innovationen und ein qualifiziertes, hochmotiviertes 
Team, das mittlerweile 100 Köpfe zählt. 

Seit 2009 wird das Unternehmen in der zweiten Ge-
neration von Namensgeberin Catherine Frimmel ge-
leitet, die mit neuen Ideen und viel Begeisterung ihre 
eigenen Wege geht.

wenn ideen wahr werden ...

namensGeberin Und GesChäftsführende GesellsChafterin 
von Catherine nail ColleCtion
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Schöne Hände und Fingernägel wecken die Aufmerk-
samkeit  und sind attraktiv. 

Die Zahl der Frauen und Männer, die Wert auf ge-
pflegte Fingernägel legen, wächst daher ständig. Nicht 
selten sind sie dann wichtig, wenn es um beruflichen 
und privaten Erfolg geht. Der Wunsch, jederzeit vor-
zeigbare Fingernägel zu haben, ist also nur zu ver-
ständlich. Mit den professionellen Produkten von 
Catherine Nail Collection und durch regelmäßige Be-
suche in einem Catherine Fingernagelstudio kann die-
ser Wunsch  Wirklichkeit werden. 

Catherine Nail Design ist flexibel, hochelastisch und 
bietet den Naturnägeln optimalen Schutz.

hände + finGernäGel = ihre visitenkarte
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Gel
Der Schutz des Naturnagels hat bei Catherine 
Nail Collection Priorität. Uns ist es wichtig, 
dass vom Haftsystem bis zum abschließenden 
Glanzgel alle Produkte den Naturnagel schonen 
und schützen.

Power Gel
Die Naturnägel werden mit hochwertigen Kunst-
stoffen verstärkt und auf Wunsch mit einer 
Schablone verlängert. Unsere Power Gele sind 
elastisch, weich und vermitteln einen hohen 
Tragekomfort. Seit 20 Jahren stehen diese Gele für 
uneingeschränkte Qualität in Sachen Nail Design. 
Beleg dafür sind die zahlreichen Auszeichnungen, 
die wir im Laufe der Jahre erhalten haben.

Gel & Power Gel

Ganz natürliCh sChön
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Final  Gel
Modellieren war gestern, formen ist heute. Die 
innovativen Final Gele lassen weder bei der Behand-
lung noch beim Tragen Wünsche offen. Ob kurz 
oder lang, die Gele sind für alle Nägel geeignet und 
werden ganz nach Kundenwunsch abschließend matt 
oder hochglänzend versiegelt. Für perfekt geformte, 
wunderschön gepflegte, extra dünne und sehr halt-
bare Nägel mit extrem kratzfester Oberfläche.

• formen ohne feilen
• extrem kratzfest
• schnell und einfach
• gloss, milky oder matt
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final Gel & final GelPolish

Final  Gelpolish
Aus zwei mach eins! Das Gelpolish kom-
biniert die Vorzüge der Final Gele mit der 
Farbintensität der Nail Polishes, so dass 
ein kompletter Verarbeitungsschritt gespart 
werden kann. In nur 3 Schritten - Haftung, 
Gelpolish und Glanz - werden schöne und 
extrem haltbare Nägel geformt.
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nail Polish

Kein Absplittern, keine Kratzer, kein Verschmieren 
- klingt nicht wie Nagellack? Nein, ist ja auch Nail 
Polish. Im Unterschied zu herkömmlichem Lack, der 
an der Luft trocknet, wird Nail Polish von Catherine 
Nail Collection hauchdünn aufgetragen und in einem 
speziellen Lichtgerät in nur zwei Minuten ausgehär-
tet. Das Ergebnis: Dauerhafter dezenter French-Look, 
vollflächige Farbe oder kreative Nail Art Motive. Um 
jeden Kundenwunsch zu erfüllen, bietet die Farbpa-
lette eine große Auswahl unterschiedlicher Farbtöne. 
Zusätzliche Highlights für die Kunst auf dem Nagel 
setzen Strasssteine, Perlen, Piercingstecker, Gold- und 
Silberfolien oder farbiger Effektpulver.

Das Nail Polish lässt sich mit einer Feile oder einem 
Fräser rückstandslos entfernen.

kUnst aUf dem naGel
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900
CmS
schwarz

901
CmS
weiß

907
CmS
magenta

910
3d Gel
schwarz

911
3d Gel
weiß

903
CmS
gelb

CmS & 3d gel

321
nail polish
türkis

320
nail polish
flamingo red

301
nail polish
black

302
nail polish
red

318
nail polish
pink

319
nail polish
shiny

300
nail polish
white

322
nail polish
ultra white

nail polish

734
nail polish
perlmutt

724
nail polish
arabia

733
nail polish
wildberry

747
nail polish
teresa

743
nail polish
girlie

744
nail polish
viola

745
nail polish
arielle

746
nail polish
cinderella

749
nail polish
daisy

750
nail polish
tiana

748
nail polish
alice

755
nail polish
gingerred

754
nail polish
fashionred

751
nail polish
flashred

752
nail polish
dreamred

753
nail polish
firered

348
nail polish
cherry

323
nail polish
bordeaux

330
nail polish
anthrazit

331
nail polish
dark violet

332
nail polish
midnight blue

355
nail polish
sesam

354
nail polish
lotus

356
nail polish
muskat

369
nail polish
candy white

357
nail polish
hibiskus

358
nail polish
orchidee

359
nail polish
fuchsia

360
nail polish
kaschmir

362
nail polish
rubin

364
nail polish
koralle

367
nail polish
amethyst

370
nail polish
pearl white

382
nail polish
royal red

383
nail polish
platin

374
nail polish
bloody mary

376
nail polish
apricot brandy

377
nail polish
cafe cognac

379
nail polish
african grey

384
nail polish
fatima

700
nail polish
milky

701
nail polish
pretty pink

389
nail polish
leila

390
nail polish
scharis

385
nail polish
ramia

387
nail polish
nadia

396
nail polish
coral

399
nail polish
moray

398
nail polish
turtle

756
nail polish
pepperred

757
nail polish
signalred

758
nail polish
sunred

759
nail polish
puder

760
nail polish
porcelain

761
nail polish
ecrue

762
nail polish
amber

763
nail polish
nude

714
nail polish
strawberry

713
nail polish
lime

723
nail polish
aubergine

722
nail polish
steel

721
nail polish
chrome

719
nail polish
espresso

720
nail polish
toffee

718
nail polish
nougat

717
nail polish
zimt

712
nail polish
moschus

702
nail polish
chili red

704
nail polish
summer red

703
nail polish
glamour red

710
nail polish
rose

711
nail polish
nubia

708
nail polish
patchouli

707
nail polish
navy

706
nail polish
mauve

776
nail polish
violett hills

NEU

775
nail polish
deep purple

NEU

774
nail polish
purple haze

NEU

773
nail polish
rapsody

NEU

772
nail polish
purple rain

NEU

12



551
shiny polish
apricot pearl

552
shiny polish
apricot

553
shiny polish
natural skin

555
shiny polish
shiny rose

557
shiny polish
rose perlmutt

558
shiny polish
white perlmutt

shiny polish

trend polish

725
nail polish
wildrose

732
nail polish
camelie

727
nail polish
pomelo

728
nail polish
dahlia

729
nail polish
ginster

730
nail polish
iris

731
nail polish
magnolia

726
nail polish
akeleise

m
ira

m
is

742
nail polish
bronze pearl

741
nail polish
cyclam pearl

736
nail polish
jade pearl

737
nail polish
pacific pearl

738
nail polish
lava pearl

739
nail polish
black pearl

740
nail polish
smokey pearl

735
nail polish
satin pearl

ta
hi

ti 
p

e
a

rls
N

EU
e

vi
ta 764

nail polish
sierra

765
nail polish
flamenco

766
nail polish
lago

767
nail polish
rosario

768
nail polish
morada

769
nail polish
agua

770
nail polish
pelón

771
nail polish
mendoza

NEU NEUNEU NEU NEU NEU NEU NEU

effekt gel & metallic polish

580
glimmer gel
bronze pearl

566
glimmer gel
camelie

579
glimmer gel
cyclam pearl

578
glimmer gel
smokey pearl

577
glimmer gel
pacific pearl

576
glimmer gel
jade pearl

565
glimmer gel
magnolia

564
glimmer gel
iris

563
glimmer gel
ginster

559
glimmer gel
wildrose

562
glimmer gel
dahlia

561
glimmer gel
pomelo

560
glimmer gel
akelei

549
glimmer gel
cappuccino

542
glimmer gel
citrin

541
glimmer gel
pearl white

532
glimmer gel
princess pink

521
glimmer gel
flieder

529
glimmer gel
white gold

514
glimmer gel
pearl

548
glimmer gel
silber grob

502
glimmer gel
silber

500
glimmer gel
multicolor

glimmer gel

584
glimmer gel
sierra

583
glimmer gel
lago

586
glimmer gel
morada

585
glimmer gel
agua

587
glimmer gel
mendoza

NEU NEU NEU NEU NEU

504
effektgel 
metallic silber

546
effektgel
white gold

545
effektgel
platin

567
metallic polish
gold

568
metallic polish
silver

569
metallic polish
platinum

590
metallic polish
bronze

NEU

N
EU

e
vi

ta

farbkarte
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Zwei Mal im Jahr nehmen wir Sie mit auf die 
Reise, in ferne Länder, zu schillernden Per-
sönlichkeiten der Zeitgeschichte. Aufregende 
Farben als Polish, Glimmer Gel und Farblack, 
zauberhafte Accessoires und viele weitere 
Highlights erwarten Sie.

trend
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evita
Charismatisch und stilsicher. Sanft und wild entschlossen zugleich. So war Evita Perón, voller Gegen-

sätze, wie auch das Land, für das sie gelebt und gekämpft hat - Argentinien. Eingefangen in den Farben 
des neuen Catherine Farbtrends EVITA. 

trend
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Cupcake Box
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nail Polish

CUPCake box

mit den Farbboxen und Farblacken.

Eine Farbe oder ein Thema steht im Mittelpunkt der mehr-
mals im Jahr erscheinenden Farbboxen. Stets up-to-date mit 
frischen Farben, als Nail Polish im Studio und als Farblack für 
zuhause.

Unsere neuste Kreation: 
die Cupcake Nail Polishes und Farblacke

in wunderschönen Brauntönen.

am PUls der zeit
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Nail
Care
Lip
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nail & liP Care

im farbraUsCh 
Erleben Sie Farbvielfalt mit  unseren Clas-
sic Lacs, Trendlacken und Sondereditio-
nen. Alle Farblacke verfügen über unsere 
innovative Quick-dry-Rezeptur, überzeu-
gen mit hoher Deckkraft und sind lang 
haltend. 

lovely liPs
Verführerisch geschmeidige Lippen mit 
Hyaluron. Perfekt abgestimmt auf die 
Classic Lac Farben. Für einen glänzenden 
Auftritt sorgen die pflegenden Lipglosse 
mit Sheabutter und wunderbar fruchti-
gem Melonengeschmack.

Nail
Care
Lip

19



Youngster - fresh and trendY
Best Ager - edel und klAssisch

Cuticle Remover
Löst sanft sogar stark ver-
hornte Nagelhaut und beugt 
dem Einreißen der Haut vor. 
PH-neutral.

Cuticle Oil
Vitamine versorgen die 

Nagelhaut mit Feuchtig-
keit. Zieht schnell ein, 

überlackierbar.

Nagel Keratin Komplex
Die stärkende Kur für den Naturnagel 
baut den Nagel auf und kräftigt die Nagel-
platte.

doPPelter sChUtz
Intensive Pflege von Nagel und Nagel-
haut - im Youngster und Best Ager-De-
sign.
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Ridge Fi l ler
Gleicht Unebenheiten und 

Rillen der Nageloberfläche aus 
und schützt vor Verfärbungen.

Top Coat
Schützt und erhöht die Halt-
barkeit und Farbintensität 
von Catherine Farblacken. 
Ideal zum Refreshing. 

Pro White Base
Hellt optisch die Nägel 

auf und schützt vor Verfär-
bungen. Ideal als Basis für 
die Farblacke oder pur mit 
schönem Weißschimmer.

Base Coat
Unterlack mit Kalzium. 
Beugt Nagelspliss vor und 
kittet gespaltene Nägel.

nail Care

Youngster - fresh and trendY
Best Ager - edel und klAssisch
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Hand Care Mask
Nachhaltige und intensive Pflege speziell 
für die reife Haut. Besonders reichhaltig 
durch Urea und Panthenol. Begleitende 
Pflege auch bei Schuppenflechte. Zarter 
Lavendelduft.

Jojoba Balm
Die exklusiven und stark rückfettenden 
Wirkstoffe verwöhnen anspruchsvolle, 
stark beanspruchte Hände mit extra 
nachhaltiger Pflege. Frischer Zitronen-
duft. 

Nail  Care Butter
Intensive und reichhaltige Pflege spe-
ziell für trockene und rissige Nagelhaut. 
Mit Jojobaöl, Vitamin F und Sheabutter. 
Traumhafter Fliederduft.

Hand Care Butter
Schenkt neue Elastizität und samtweiche 
Haut. Mit pflegendem Jojobaöl, Vita-
min F und Sheabutter. Verführerischer 
Fliederduft.

beaUty bis in die finGersPitzen
Schöne Nägel und samtweiche,  
gepflegte Hände gehören einfach  
zusammen. 

hand Care
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Hand Care Emulsion
Tagespflege für gestresste, junge Haut. Mit 

Weizenproteinen, Rosskastanienextrakt,  Ka-
millenblütenwasser und einem hochwertigen 

Vitaminkomplex. Sonniger Aprikosenduft.

Aloe Vera Hand Gel
Frischekick für besonders empfindliche 

und gestresste Haut. Aloe Vera und Pro-
vitamin B5 machen sie schnell wieder 

frisch und glatt. Frischer Blütenduft.

Nail  Care Lotion
Fruchtige Spezial-Pflege für seidig-wei-

che und gesunde Nagelhaut. Regeneriert 
rissige Nagelhaut mit Jojobaöl, Vitamin F, 

Sheabutter und frischem Mangoduft.

hand Care

Hand Care Lotion
Spezielle Pflege für die junge Haut dank 
feuchtigkeitsbindendem Jojobaöl, haut-

glättendem Vitamin F und zellregenieren-
der Sheabutter. Fruchtiger Mangoduft.

Perfekt abgestimmt auf die individuellen  
Bedürfnisse Ihrer Haut, sorgen die hoch-
wertigen Inhaltsstoffe unserer beiden Pflege- 
linien Youngster und Best Ager dafür, dass die  
beanspruchte Haut effektiv regeneriert und  
lange ihr frisches, jugendliches Aussehen be-
hält. 
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Foot Bath
Wohltuendes und ent-
spannendes Fußbad mit 
entzündungs-hemmendem 
Kamillen- und beruhigen-
dem Salbeiextrakt. 

Peeling Gel
Wohltuende Pflege mit sanft 
reinigenden Peelingkörnern, 
die die Haut spürbar zart glätten. 
Glycerin spendet rissiger und 
empfindlicher Haut zusätzliche 
Feuchtigkeit. 

Ice Gel
Das Ice Gel belebt und kühlt 
die beanspruchte Haut. Eine 
wohltuende Erfrischung dank 
vitalisierendem Menthol. 
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Frozen Ice Spray
Knisternder, kühlender 
Schaum, der stark beanspruch-
te Füße und müde Beine pflegt 
und erfrischt. Mit Provitamin 
B5, hautpflegendem Panthe-
nol.

Fresh & Icy
Die aufeinander abgestimmten 
Wellvet-Produkte verwöhnen strapazierte Füße und 
geben müden Beinen belebende Frische für neue 
Abenteuer. 

foot Care

Foot Care by 27



foot Care

von sexy sandalen emPfohlen
Strümpfe aus und rein in Flip-Flops oder sexy Riem-
chenschuhe. Mit den Catherine Wellvet-Experten 
wird die Verwandlung von rissigen und unschönen in 
glatte, gepflegte Füße zu einem Wellnesserlebnis. 

Inhaltsstoffe wie Panthenol, Avocadoöl, Hamamelis 
und Rosmarin pflegen intensiv, wirken beruhigend 
und vitalisierend. Sie werden wie auf Wolken gehen!

Wellvet Hydro Balm mit Rosmarin
Erfrischt und belebt mit Kräuterkraft. 

Der spezielle Wirkstoffkomplex aus Zitro-
nenmelisse, Eukalyptus und Rosmarin zieht 
schnell ein und ist durchblutungsfördernd, 

dermatologisch getestet.

Wellvet Hydro Mousse
Luftig-leichtes, nicht-fettendes Schaumver-

gnügen mit Jojobaöl und 15 % Urea. Frei von 
Duft- und Konservierungsstoffen, dermatolo-

gisch getestet.

Microplane Premium Fussfeile
Professionelle Hornhautentfernung, 
ergonomisch geformter Griff für eine sichere 
Handhabung, desinfizier- und sterilisierbar. 
Die Feile wird auf trockener Haut angewendet.

foot Care
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oranGene revolUtion
Die innovative Körperpflegeserie Body Touch ver-
wöhnt selbst anspruchsvolle Haut mit erlesenen In-
haltsstoffen streichelzart, der Duft von fruchtiger Oran-
ge und süßer Vanille betört die Sinne. Endlich einmal 
eine Revolution, der man sich gern anschließt ...

Body Touch Handwash Mousse
Damit wird das Händewaschen zur 
Schaumparty! Handwasch-Schaum mit ex-
klusiven und rückfettenden Inhaltsstoffen 
und Urea.

body Care
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Catherine - diCh kann iCh GUt rieChen

Catherine No1
My way: Geheimnisvolle Magie und echte Lei-
denschaft, eine harmonische Komposition für die 
elegante und selbstbewusste Frau mit Stil. 
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Catherine No2
Pure Romance: Eine florale Duftsym-

phonie voller Sinnlichkeit, die den 
Zauber romantischer Sommerabende 

scheinbar nicht enden lässt. 

Parfümerie
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start frei für Unsere 
faltenkiller!

Hyaluron
Hyaluronsäure ist der Anti-Aging-Wirkstoff schlecht-
hin. Die Skin Care Serie Hyaluron von Catherine Nail 
Collection besteht aus den Spezialisten Tagescreme, 
Nachtcreme und Augenserum, die rund um die Uhr 
Feuchtigkeit spenden und diese auch binden. Noch 
nie war es so einfach, eine makellose Haut zu haben.
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Rosenöl Cleansing Milk
Reinigungsmilch mit Rosen-

öl, Hamameliswasser und 
Aloe Vera Konzentrat. Die 

Haut wird sanft gereinigt und 
zusätzlich mit Argan- und 
Sonnenblumenöl gepflegt.

Rosenöl Tonic
Belebendes Gesichtswasser 
mit Rosenöl, Hamamelis-
wasser und Aloe Vera Kon-
zentrat. Wirkt beruhigend 
und entfernt zusätzlich nach 
der Gesichtsreinigung die 
letzten Fett- und Make-up 
Spuren. Alkoholfrei.

Rosenöl Care Mousse
Pflegeschaum fürs Gesicht mit 
Rosenöl und Hamameliswasser. 
Wirkt entzündungshemmend 
und adstringierend, das Hautbild 
wird verfeinert.

skin Care
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C-liGht box
Nie wieder Röhren wechseln! Durch die ergonomisch geformte Handauflage können alle 5 Finger gleich-
zeitig ausgehärtet werden - eine enorme Zeitersparnis! Das Duo-Gerät ist auch für die Fußpflege geeignet 

dank herausnehmbarer Bodenplatte!
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Geräte, instrUmente & zUbehör

alles im Griff 

Fräser Fi l igree 38
Zum schonenden Bearbeiten von 

Fuß- und Fingernägeln. Mit Staubab-
saugung.

Catherine bietet Ihnen alles, was sie für fachmänni-
sches Arbeiten brauchen. Profifeilen in unterschiedli-
chen Körnungen und Formen, Pinsel für die perfekte 
Modellage und traumhafte Nail Art, Schablonen, Tips. 
Stabile, leicht desinfizierbare Instrumente für die klas-
sische Maniküre, hochmoderne Fräser mit Staubab-
saugung und das effektive UVA-Lichtgeräte.
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eC-Cash-Geräte 2 in 1
Eines für alle - das praktische Lese-
gerät für die neuen Catherine Kun-
denkarten verfügt über alle Funktio-
nen eines EC-Geräts. Schnell, sicher 
und kostengünstig. Als Feststation 
und mobiles Gerät erhältlich.
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Geräte, instrUmente & zUbehör

Catherine C-Card
Die ganz persönliche Karte für Ihre Kunden.

 Bei jedem Einkauf und jeder Behandlung wird ein 
festgelegter Betrag gut geschrieben. Das Guthaben 

kann dann in jedem teilnehmenden Catherine Studio 
eingelöst werden.

Catherine Gutscheinkarten
Das ideale Geschenk für die Freundin, Mutter, 
Kollegin und alle, denen Ihre Kunden etwas 
Gutes tun wollen. Im handlichen Scheckkartenformat 
und in zwei verschiedenen Catherine Motiven 
erhältlich. Einfach und schnell ausgelesen. Das Limit
kann selbst bestimmt werden.
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ihr eiGener stil, ein einziGartiGer tisCh
Professionelles Arbeiten: unsere praktischen, hygie-
nischen Arbeitstische und Container bieten viel Stau-
raum für Ihre Catherine Produkte. Damit Sie mehr Zeit 
für das Wesentliche haben: Ihre Kunden.
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stUdioeinriChtUnG

Arbeitst isch mit  Verkettungst isch
Alles griffbereit auf einem Fleck und stylish 
sind unsere in vielen Farben erhältlichen und 
erweiterbaren Möbel noch dazu. 

Arbeitst isch mobil
Besonders clever: der platzsparende mobile 
Arbeitstisch, ideal für Friseure.
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Singing in the rain: der stylische Schirm im knalligen 
Rot vertreibt alle Wolken. 

Mit der Damenuhr sind Sie immer am Puls der Zeit. 
Verziert mit 54 
funkelnden Swaroski Kristallen und ausgestattet mit 
einem Multifunktionslaufwerk ist dieser elegante Zeit-
messer die perfekte Ergänzung für jedes Outfit – nicht 
nur an lauen Sommerabenden.

akzente setzen!
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Strahlen Sie mit der Sonne 
um die Wette – ob klassisches 
Schwarz oder extravagantes Lila, 
die  modischen Sonnenbrillen 
von Catherine sind ein echter 
Hingucker. 

aCCessoires
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Catherine moda
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Catherine moda

Immer gut angezogen dank erstklassigen Schnitten 
und Qualität. Von T-Shirts bis Bermuda, von Rock bis 
Bluse, von Netzshirt bis Weste, alles immer mit dem 

Catherine Schriftzug als besonderem Highlight.  

kleider maChen leUte!
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sChUlUnG by Catherine
Nail  Designer /  Nail  Master 

Vom Anfänger zum Profi - mehrstufig 
aufgebautes Aus- und Fortbildungsprogramm 

von Catherine Nail Collection. 

Qualität  und Erfahrung seit  über 30 Jahren.
*umfassendes Know-How

*praxisnahe Inhalte
*professionelle Handouts

*bestens qualifizierte Trainer

46



aUsbildUnG

seminare
Trends made by Catherine - lassen Sie sich in-
spirieren!

Nail Art-Seminare, für Anfänger und Profis. Von 
den ersten Farbspielereien bis zum atemberau-
benden Kunstwerk. Stets up to date, mit unseren 
Trendfarben und modischen Vorlagen.

Viele weitere Seminare zu den Themen Hygiene 
und Nail Design.

Bei Catherine sind Sie nicht nur Teilnehmer - 
bei uns sind Sie Gast! Entspannt lernen in unse-
rem modernen Schulungszentrum mit angren-
zendem Gästehaus.
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Catherine Nail Collection GmbH
Vor Braken‘s Höhe 1

34289 Zierenberg
Telefon 0049 (0) 56 06 / 5 30 30

info@catherine.de
made in germany

Like us on facebook!


