
Evolsin® Fungal Nail Treatment liquid
• Proven to effectively treat the moulds that cause fungal nails.
•   A unique mix containing ISK1320®, also known as ‘INSTANT KILLER’. These ingredients 

penetrate the whole of the nail’s surface, killing fungi within 20 seconds.
•   Stops other nails from becoming infected, protects against fungi returning and contains 

essential oils.

General advice: Before using Fungal Nail Treatment liquid, read the instructions carefully, even 
if you have used this medical device before. The information contained in a new pack may 
have been revised in order to reflect the latest scientific insights and data. Nevertheless, you 
should use Fungal Nail Treatment liquid with care in order to obtain good results. Keep these 
instructions – you may need to refer to them during treatment.

Application: Fungal Nail Treatment liquid is a medical device that helps in the treatment of 
fungal nails (onychomycosis). Fungal Nail Treatment liquid has been proven to be effective in 
the treatment of the moulds that cause fungal nails. The unique formula containing ISK1320®, 
also known as ‘INSTANT KILLER’, contains ingredients that penetrate the surface of the nail, 
killing fungi within 20 seconds. The liquid forms a layer on the nail, creating an environment 
that is unfavourable to fungi growth and acting as a physical barrier to prevent the spread 
of moulds. Apply the liquid to the fungal nail twice or three times a day, using the handy 
applicator brush.

To achieve faster, better results, carefully filing the fungal nail once a week is recommended. 
If treatment is stopped, the fungal nail will return more quickly. It is therefore important to 
continue using Fungal Nail Treatment liquid until the fungal nail has gone.

As damp environments are one of the causes of fungal nail infections, it is strongly 
recommended that you wear socks made only of absorbent materials, such as cotton or wool. 
This is important, as moulds are commonly found in moist environments, where they can 
multiply. If you have a fungal nail, it is important that you keep your feet dry.

Dosage and use: Fungal Nail Treatment liquid is for external use only. Apply the product to 
the affected area twice or three times a day (mornings and evenings, for instance) until the 
fungal nail has fully grown out.

Thanks to the ISK1320®, 20-second instant kill formulation, the applicator brush does not 
become infected with the fungi, preventing infection/reinfection of the other nails and 
protecting against any return of the nail fungus. Fungal Nail Treatment liquid can be combined 
with the use of oral antimycotics.

Mode of action: Thanks to a unique combination of ingredients, Fungal Nail Treatment liquid 
forms a layer, which creates an unfavourable environment for the growth of fungi in the nail 
plate. It also forms a physical barrier that inhibits the spread of the nail fungus. Fungal Nail 
Treatment liquid reduces the nail’s acidity, creating an unfavourable environment that stops 
the growth and spread of fungi.

Side effects: Possible side effects includes: erythema, irritation, edema, pain, nail discoloration 
and onycholysis. Allergic reactions.

Use during pregnancy and/or breastfeeding: No information is available regarding the 
use of Fungal Nail Treatment liquid during pregnancy or the breastfeeding phase. If you are 
pregnant or breastfeeding, consult your doctor or pharmacist before using.

 Warnings:
• For external use only;
• Avoid contact with eyes or mucous membranes;
• Do not apply to open wounds or damaged skin;
• Do not bandage tightly;
• Do not apply heat to the area of application;
• If you experience allergic reactions, stop using the product;
• Keep out of reach of young children;
• In case of no effect, consult a physician.

Do not use Fungal Nail Treatment liquid if: You are hypersensitive to any of the ingredients.

Composition: Aqua, Ethoxydiglycol, ISK1320®, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, 
PEG-40, Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Limonene, Glycerin, Natilact, Propylene 
Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Linalool, 
Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, 
Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Contents: 10 ml 

   

  Storage instructions:
 Store in a dry and dark place at room temperature (5-25°C). Keep out of the reach of young 
children.

Expiry date: See the bottom of the pack for the expiry date.

 Medical device: Fungal Nail Treatment liquid is a class IIa medical device according to the 
European medical devices directive no. 93/42/EEC.

  Manufacturer:
PK Benelux BV
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

Distributor: 
Evolsin medical UG, Schlehenweg 7,
D-61267 Neu-Anspach; www.evolsin-medical.com

Evolsin® Anti-Nagelpilz liquid
•  Eine bewährte wirksame Behandlung von Pilzbefall, der Nagelpilz verursachen kann.
•  Eine einzigartige Mischung mit ISK1320®, „INSTANT KILLER”. Diese Inhaltsstoffe 

durchdringen die gesamte Nageloberfläche und töten die Pilze innerhalb von 20 Sekunden.
•  Schützt vor der Ansteckung anderer Nägel, verhindert die Rückkehr der Pilze und enthält 

essenzielle Öle.

Allgemeiner Hinweis: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie 
die Nagelkur anwenden, auch wenn Sie dieses Medizinprodukt bereits früher verwendet 
haben. Es kann sein, dass die hier enthaltenen Informationen nach Maßgabe der neuesten 
Forschungsergebnisse und Daten angepasst worden sind, wenn Sie eine neue Verpackung 
öffnen. Trotzdem müssen Sie die Nagelkur sorgfältig anwenden, um ein gutes Ergebnis zu 
erzielen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, um sie im Bedarfsfall zu Rate ziehen 
zu können.

Anwendung: Die Nagelkur ist ein Medizinprodukt, das die Behandlung von Nagelpilz 
(Onychomycose) unterstützt. Sie hat sich bewährt und wirkt effektiv gegen Pilze, die Nagelpilz 
verursachen. Die einzigartige Formel mit ISK1320®, „INSTANT KILLER”, enthält Inhaltsstoffe, die 
die Nageloberfläche durchdringen und dabei die Pilze innerhalb von 20 Sekunden abtöten. Dabei 
bildet die Flüssigkeit eine dünne Schicht auf dem Nagel und schafft ungünstige Bedingungen für 
das Pilzwachstum in der Nagelplatte. Zudem ist diese Schicht eine physische Barriere, die den 
Pilz daran hindert, sich weiter zu verbreiten. Tragen Sie die Flüssigkeit zwei- oder dreimal täglich 
mit dem benutzerfreundlichen Pinsel auf den Nagel auf.

Um schneller ein besseres Ergebnis zu erzielen, wird empfohlen, den Nagel einmal in der 
Woche sorgfältig abzufeilen. Sobald die Behandlung gestoppt wird, tritt der Nagelpilz schneller 
wieder auf. Daher ist es wichtig, die Nagelkur weiterhin anzuwenden, bis der Nagelpilz ganz 
verschwunden ist.

Da Nagelpilzinfektionen u.a. durch eine feuchte Umgebung entstehen können, wird dringend 
empfohlen, Socken aus 100% feuchtigkeitsabsorbierenden Materialien wie Baumwolle 
oder Wolle zu tragen. Dies ist wichtig, da die Pilze Feuchtigkeit lieben und sich unter diesen 
Bedingungen vermehren. Bei Nagelpilz ist es wichtig, dass die Füße immer trocken sind.

Dosierung und Anwendung: Die Nagelkur ist zur äußeren Anwendung vorgesehen. Tragen Sie 
das Produkt zweimal täglich (beispielsweise morgens und abends) auf die betroffenen Stellen 
auf, bis der Nagel ganz herausgewachsen ist.

Dank der ISK1320®, 20 Sekunden Instant Kill - Formel wird der Pinsel nicht mit dem Pilz 
verunreinigt; der (erneute) Befall anderer Nägel wird vermieden und zudem schützt das Produkt 
vor der Rückkehr des Pilzes. Die Nagelkur kann mit oralen Antimykotika kombiniert werden.

 Wirkmechanismus: Dank der speziellen Kombination aus Inhaltsstoffen bildet die Nagelkur 
eine Schicht, die der Bildung von Nagelpilz in der Nagelplatte entgegenwirkt. Auf diese Weise 
entsteht eine physische Barriere, die die Verbreitung des Nagelpilzes erschwert. Die Nagelkur 
verringert den Säuregrad des Nagels, sodass ungünstige Bedingungen entstehen, bei denen die 
Pilze nicht mehr wachsen und sich verbreiten können. 

Nebenwirkung(en): Die Nagelkur hat kaum Nebenwirkungen. Mögliche Nebenwirkungen sind 
Erythem, Reizung, Ödem, Schmerzen, Nagelverfärbung und Onycholyse.

Verwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit: Über die Verwendung der 
Nagelkur während der Schwangerschaft oder Stillzeit liegen keine Angaben vor. Fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
 
      Warnhinweise:
• Ausschließlich zur äußeren Anwendung;
•   Nicht verwenden bei Unverträglichkeit oder Allergie gegenüber einem oder mehreren 

Inhaltsstoffen;
•  Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren;
•  Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten;
•    Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn nach zweiwöchiger Behandlung;
 keine Verbesserung zu verzeichnen ist;
•  Im Anwendungsbereich ist Wärme zu vermeiden.
•  Nicht bei offenen Wunden anwenden;
•  Nicht fest verbinden.

Verwenden Sie diese Nagelkur nicht bei: Unverträglichkeit eines oder mehrerer Inhaltsstoffe.

Inhaltsstoffe: Aqua, Ethoxydiglycol, ISK1320®, Pentylene Glycol, Alcohol Denat., Tridiceth-9, 
PEG-40, Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Limonene, Glycerin, Natilact, Propylene Glycol, 
PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Linalool, Dimethyl 
Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, 
Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Inhalt: 10 ml

      
   Lagerungshinweis: 
 Bei Raumtemperatur (5-25°C) an einem trockenen und dunklen Ort im Originalbehälter und 
außerhalb der Reichweite von Kleinkindern lagern. 

     

Verfallsdatum: Das Verfallsdatum ist der Unterseite der Verpackung zu entnehmen.

Medizinprodukt: Die Nagelkur ist gemäß der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte 
93/42/EWG ein Medizinprodukt der Klasse IIa.

  Manufacturer:
PK Benelux BV
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

Vertrieb:
Evolsin medical UG, Schlehenweg 7,
D-61267 Neu-Anspach; www.evolsin-medical.com
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