
Hallo Ihr Lieben!

Auf der diesjährigen Beauty International in Düsseldorf (2015) habe ich die Geschäftsführerin 
von First Lady, Andrea Göbel, kennengelernt. An Andrea's Tisch war ziemlich was los, und so 
wurde ich auf die Staubabsaugungen von First Lady aufmerksam. Wir kamen nach kurzer Zeit in 
ein sehr interessantes Gespräch. Ich erwähnte, dass ich gern eine Staubabsaugung hätte, welche 
nicht eingebaut werden muss, aber über mehr Leistung als die TWISTER MINI verfügt. Da ich sie 
auch bei der Fußpflege einsetzen würde, sollte sie nach Möglichkeit transportabel sein. Andrea 
wurde hellhörig. Sie hörte sich aufmerksam meine Wunschvorstellung für eine professionelle 
Staubabsaugung an. Ich arbeite mittlerweile seit 13 Jahren als Nageldesignerin und erfreue ca. 9 
Kunden am Tag mit frischem Style. So sind meine Ansprüche an eine Staubabsaugung natürlich 
hoch. Da auf einer Messe wie der Beauty International immer wenig Zeit ist, sich in ein 
eingehenderes Gespräch zu vertiefen, kamen wir zu dem Schluß, dass wir nochmal Sprechen 
müssen, wenn mehr Zeit da ist.

Im Juli diesen Jahres rief ich Andrea an, da ich eine neue Staubabsaugung benötigte. Andrea 
sagte, sie hätte seit der Beauty International schon an etwas gebastelt. Ich fand es total 
faszinierend, dass sie sich noch genau an mich erinnern konnte. Wann ich denn Zeit hätte, den 
"heiligen Hallen" der First Lady mal einen Besuch abzustatten? :-) Nach Unna ist es von mir aus 
nicht so weit weg, daher fuhr ich kurzerhand zu ihr, um meine Neugier zu stillen.

Als ich ankam wurde ich herzlichst begrüsst. Ich wurde mit viel Zeit umher geführt, bis wir an 
einen Tisch kamen, auf dem ihr neuestes Schätzchen, die TWISTER DT, stand. Ich erhielt eine sehr 
ausführliche Vorführung und Andrea erklärte mir alles bis ins Detail. Ich war vollkommen 
begeistert und die satinierte Acrylplatte der TWISTER DT war sogar in Orange, meiner 
Lieblingsfarbe! Andrea sagte mir, dass sie noch ein Prototyp ist und fragte, ob wir vielleicht 
gemeinsam an der Perfektionierung arbeiten wollen. Wir wurden uns schnell einig. Ich packte 
das Schätzchen ein und freute mich darauf, es auf Herz und Nieren zu testen. Schon am nächsten 
Tag lief die TWISTER DT auf Hochtouren. Meine Kunden freuten sich tierisch, dass alles 
wunderbar staubfrei blieb (und ich mich erst)! Die Anlage saugt, was das Zeug hält! Sie ist 
wunderbar einfach in der Handhabung und Wartung. Da ein Einbau nicht nötig ist, kommt man 
bequem an alles dran. Die Reinigung ist in 5 Minuten erledigt. Klasse! 4-5 Kunden (je nach 
Nagellänge) können mit der  TWISTER DT ohne Verlust der Saugleistung bedient werden. 
Danach reicht es, den Filter kurz auszuklopfen. Weiter geht's! Auch in der Fußpflege kann der 
Kunde bequem seinen Fuß auf die TWISTER DT auflegen und ist durch die Form der 
Staubabsaugung direkt über der Lüftung.  Hier schafft man bis zu 7 Kunden ohne Verlust der 
Saugleistung. Das ist rekordverdächtig! Die Oberfläche der TWISTER DT ist sehr leicht zu 
desinfizeren und zu reinigen. Die Acrylplatte hält Cleanern, gängigen Desinfektionsmitteln und 
Nagellackentfernern problemlos stand – und lässt sich sogar mit dem eigenen Logo verzieren! 
Was soll ich sagen? An einer Staubabsaugung hatte ich jetzt keine Wünsche mehr offen! 

Andrea und ich telefonierten regelmäßig und ich schickte ihr Videos und Bilder von den 
Ergebnissen und Erfahrungen. Nach ein paar Wochen fuhr ich dann erneut nach Unna, damit wir 
an der TWISTER DT Feinschliff betreiben konnten. Ich freue mich total darüber, wie sehr Andrea 
auf alles eingegangen ist und sich unsere Ideen verbanden. First Lady hat mit der TWISTER DT bis 
heute ein Produkt fertig gestellt, welches jeder professionelle Nageldesignerin die 
Freudentränen in die Augen treibt. Ihr könnt Euch denken, dass ich Ech nicht nur die TWISTER DT 
wärmstens empfehlen kann, sondern auch immer wieder nur betonen kann, wie angenehm und 
konstruktiv die gemeinsamen Treffen und Telefonate mit Andrea waren. Alle Daumen hoch!



Solltet Ihr Zweifel haben: Schreibt mir über Facebook (Nail In Style Wolfhagen)!
www.facebook.com/Nail-In-Style-437337483061048/timeline/
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