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OEM and brand on your fingertip.
www.goesol.de



GöSol Maniküre- & Pediküre 
Produkte aus einer Hand

Gösol bietet alles in einer Hand. 
Wir produzieren in Deutschland, 
Europa und der Welt. 

OEM und private Label gehören zu 
unserem Portfolio, genauso wie die 
Markenprodukte von GöSol und 
anderer bekannter Marken.

Gösol offers everything from a         
single source. We are producing in 
Germany, Europe and the world.

OEM and private label are part of 
our portfolio, as well as branded 
products from GöSol and for other 
well-known brands.

Viele der Produktionsstufen 
liegen in unserem Werk in 
Solingen, Deutschland. 

Von Kunststoff Spritzguss über 
die Nagelzangenproduktion bis 
zur Galvanik bilden wir Made 
in Germany oder sogar Made 
in Solingen, Germany in vielen 
Produkten ab.

Many of the production steps are 
located in our factory in Solingen, 
Germany. 

From plastic injection molding to 
nail nipper production to electro-
plating, we represent Made in 
Germany or even Made in 
Solingen, Germany in many pro-
ducts.

GöSol manicure & pedicure 
products from one source



Knipser und Zangen Made in Germany

Clippers & Nippers  Made in Germany

Unsere Nagelknipser werden in Handarbeit geschliffen und auf 
Schnittgenauigkeit überprüft. Lange Erfahrung und gut ausgebildete 
Mitarbeiter*innen sorgen für beste Qualität.

Einige der besten Zangenmonteur*innen Solingens stellen in usererem 
Unternehmen Zangen erster Qualiät, sowohl in Edelstahl als auch in Stahl 
vernickelt, her. Scharf und zuverlässig. 

Made in Solingen, Germany.

The nail clippers are hand grounded  and checked for cutting accuracy. 
Long experience and well-expierienced workers ensure the best quality. 
 
Some of the best nail nippers fitting workers of Solingen produce nail 
nippers of first quality in stainless steel, as well as in nickel-plated steel. 
Sharp and reliable. 

Made in Solingen, Germany.



Scheren | scissors Made in Germany

GöSol Haut- und Nagelscheren 
von Hand kontrolliert. Jede Schere, 
die unser Haus verlässt, wird nach 
der Montage zu 100% auf Schnitt-
genauigkeit überprüft - echte 
Handarbeit aus Deutschland.

GöSol cuticle and nail scissors are 
hand inspected. Every pair of 
scissors leaving our house is 
checked 100%  for cutting accuracy 
after assembling. 
Real craftsmanship from Germany.

Herrenscheren, aber auch Fußnagel-
scheren gehören ebenfalls zu  
unseren Qualitätsprodukten. 
Ebenfalls von Hand kontrolliert, 
ausgerichtet und zu 100% auf 
Schnittgenauigkeit überprüft. 

Qualität seit 1965.

Men‘s scissors, but also toenail scis-
sors widen our product range. 

All checked by hand, aligned and 
100% checked for 
cutting accuracy. 

Quality since 1965.



GöSol Nagelfeilen | nailfiles

Nagelfeilen mit Saphir-Belag. 
In unserer eigenen Galvanik mit 
Saphirstaub belegt und an den Kanten 
dreifach geschliffen, damit das Feilen 
mit einer GöSol Nagelfeile kaum zu 
Verletzungen an der empflindlichen 
Nagelhaut führt. Erhältlich in schwarz, 
weiß oder vielen anderen Farben.

Made in Solingen, Germany.

Nail files with sapphire coating. 
Coated with sapphire dust in our 
own electroplating shop and triple 
ground at the edges so that filing 
with a GöSol nail file hardly causes 
any injury to the sensitive cuticle. 
Available in black or white but also 
in many other colours.

Made in Solingen, Germany.



GöSol Pinzetten | tweezers

Pinzetten von GöSol, so vielfältig und bunt. 

Alle Edelstahl-Pinzetten sind in bunten Farben aber auch „natur“ erhältlich. 

Alle metall-glänzenden Pinzetten können auch in 24K hart vergoldet geliefert werden. 

Durch den präzisen Hand-Schliff fassen GöSol Pinzetten selbst feinste Härchen und kleinste 
Splitter fest ohne diese zu schneiden.

Tweezers from GöSol, can be so diverse and colorful. 

All of our stainless steel tweezers are also available painted in bright colors or just steel. 

All shiny metal tweezers can be supplied with a 24K hard gold plating.

Due to the precise hand-grinding, GöSol tweezers grip even the finest 
hairs and smallest splinters firmly without any cutting of them.



Private Label
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You choose the best products for 
your brand from different qualities. 

We produce them for you with great 
care. 

We protect exclusive designs of our 
customers as an experienced OEM 
specialist.

You name it we make or source it.

Wählen Sie aus verschiedenen 
Möglichkeiten die besten Produkte 
für Ihre Marke aus. 

Wir produzieren diese mit großer 
Sorgfalt für Sie. 

Exclusive Designs unserer Kunden 
schützen wir, als OEM Spezialist, 
selbstverständlich. 

You name it we make or source it.



GöSol Pediküre

Gösol Pediküre. 

Unsere eigene Spritzguss-
Werkstatt schafft uns die Freiheit 
Farben und Stile zu kombinieren.

Ob Klassiker oder neue trendy 
Produkte, wir haben in unserem 
Haus für alles Platz. 

Vom klassischen Hornhautho-
bel bis hin zum Soft-Cut der mit 
präzise gelaserten Klinge dem 
Hornhaut-Druck an den Füßen 
begenet.

Die Fußpflege-OEM-Spezialisten 
aus Solingen.

Gösol Pedicure. 

Our own injection moulding 
workshop gives us the freedom 
to combine colours and styles.

Whether classics or trendy new 
products, we have room for crea-
tive work in our factory. 

From the classic callus remover to 
the Soft-Cut, which removes the 
pressuring corn on the feet with 
precisely lasered blades.

The foot care OEM specialists 
from Solingen.



GöSol all in one

Ein Handgriff, viele Möglichkeiten. 

Unser red-dot prämiertes Pediküre-
Gerät  „all in one“  lässt in Puncto 
Fußpflege keine Wünsche offen. 
Ob vom Hornhauthobel über die 
Metallfeile  bis hin zum Pediküre-
Stein alles ist mit einem Griff wech-
selnd  in der Hand.

Hinter schönen Füßen steckt oft-
mals ein GöSol-Produkt.

In vielen Wunschfarben erhältlich.

One handle, many possibilities.

Our red-dot award-winning pe-
dicure device „all in one“ leaves 
nothing to be desired in foot 
care, whether it‘s a callus plane, 
a metal file or a pedicure stone - 
everything is at your one handle.

Behind beautiful feet there is  
often a GöSol foot care product

Available in many colours of your 
choice.



GöSol OTC Displays

GöSol OTC Displays. 

Immer die richtige Wahl. Individuell zusammenstellbar und schnell beim Kunden POS. Nagelknipser und 
Pinzetten als ständige Begleiter der Kundschaft, finden hier eine schöne Präsentation für nahezu jede 
Gelegenheit.

Auch für die lieben Haustiere hat GöSol die richtigen Werkzeuge im Display.



 

GöSol OTC Displays. 

Always the right choice. All displays can be individually assembled and quickly delivered to the 
customer‘s POS. Nail clippers and tweezers as constant companions of the customers found in a nice 
presentation for almost every occasion.

For beloved pets, GöSol also offers the right tools in on display.



GöSol Produktions GmbH | Mangenberger Strasse 348b | 42655 Solingen | Germany
info@goesol.de | Tel. +49 (0) 212  23569-0 | Fax +49(0) 212 23569-25

www.goesol.de

POS Aufsteller haben wir in 
vielen Varianten für unsere 
Kundschaft im Programm. 
Eine aufgeräumte Präsenta-
tion im shop steigert nicht 
nur die Umsätze, sondern 
wirkt auch als Kompetenz-
Center für die Kundschaft.

GöSol Produkte für Hand 
und Fuß und bald noch 
vielem mehr!

We have a wide range of 
POS stands for our custo-
mers. A tidy presentation 
in the shop not only incre-
ases sales, but also acts as 
a competence centre for 
customers.

GöSol products for hand 
and foot and soon many 
more.


